
 

   

Universität Hamburg 

Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Fachbereich Soziologie 

Sommersemester 2015 

 

 

 

 

 

 

Hausarbeit: 

Polyamorie: 

 

Eine qualitative Studie über polyamore Beziehungsgefüge mit 

Hauptfokus auf wohlwollendes Verhalten der beteiligten Partner 

 

Abgabedatum: 14.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vorgelegt von:   

Carolin Cyranski (6563086)  

Linda Hilmer (6596154)  

Anne Hochhaus (6531338)  

Annabell Roth (6340958)  

 

 

 



 

   

Inhalt 

  

1. Einleitender Überblick der Forschungsarbeit......................................................1 

1.1 Thematische Annäherung zum Forschungsgegenstand............................1 

1.2 Überblick Methodisches Vorgehen und Struktur der Forschungsarbeit.....3 

  

2. Einleitung der Hauptanalyse.................................................................................5 

2.1 Situierung der Forschungsgruppe und Erschließung des        

Untersuchungsfeldes.........................................................................................5 

2.2 Sampling......................................................................................................6 

2.3 Theoretisches und methodisches Vorgehen...............................................8 

  

3. Interpretative Analyse der geführten Interviews...............................................12 

3.1 Nicht-Exklusivitätserfahrungen..................................................................13 

3.1.1 Personenbezogene Konsequenzen aus den                                         

Nicht-Exklusivitätserfahrungen.................................................................16 

3.2 Kontextuale Rahmenbedingungen unter besonderer Berücksichtigung von   

Urbanität und Medien.......................................................................................19 

3.2.1 Der begünstigende Faktor Urbanität..................................................19 

          3.2.2 Nutzung von Medien mit polyamoren Inhalten und 

Gestaltungsmöglichkeiten von Medien.......................................................21 

3.3 Alltagsstrategien der Verfestigung von polyamoren Beziehungen............22 

3.3.1 Reflexion und Kommunikation, insbesondere über Eifersucht.............22 

3.3.2 Vorurteile gegenüber monogamen Beziehungen...............................23 

3.3.3 Alltagsstrategien der Kommunikation................................................26 

  3.4 Alltagsbetreffende Konsequenzen.............................................................28 

  

4. Zusammenfassung der Ergebnisse....................................................................31 

4.1 Grenzen der Forschungsarbeit und zukünftige Forschungsperspektiven.31 

4.2 Reflexion der Forschungserfahrung..........................................................33 

4.3 Fazit...........................................................................................................35 

 

5. Literaturverzeichnis.............................................................................................36 

6. Anhang..................................................................................................................3



 

  1
   

 

1. Einleitender Überblick der Forschungsarbeit 

1.1 Thematische Annäherung zum Forschungsgegenstand  

 

Das Forschungsfeld Polyamorie ist eine der vielen aufsteigenden subkulturellen 

Erscheinungen, mit denen versucht wird, der konservativ-traditionellen Kleinfamilie den 

Rücken zuzukehren. Sie wird von dem Bestreben geleitet, eine auf die eigenen Bedürfnisse 

eher zugeschnittene Version von Liebe zu finden als die, die ihren Höhepunkt in Kirche und 

Vertrag findet. 

Ist der Protestversuch, wie wir im Laufe unseres Forschungsprozesses feststellten, auch kein 

großer Antrieb der Polyamorie, so bieten die pluralisierten Entfaltungsmöglichkeiten der 

Stadt die Chance neuer Wertsystembildungen und damit eine immer populärer werdende 

Möglichkeit, die romantische Liebe auf alternative Weise wiederzubeleben. 

Der Entscheidung zu einer polyamoren Lebensweise geht grundsätzlich die Erkenntnis 

voraus, mehrere Menschen gleichzeitig leidenschaftlich lieben zu können. Polyamorie ist 

jedoch nicht gleichzusetzen mit Promiskuität. Sie bezieht sich nicht nur auf die Auslebung 

der Sexualität mit mehreren Partnern, sondern schließt romantische Gefühle mit ein. 

Außerdem sind sich alle Partner in einem polyamoren Beziehungsgefüge über die anderen 

Liebesbeziehungen des Partners bewusst. Im Gegensatz zu vielen weiteren Ansätzen, die 

versuchen, exklusiven romantischen Zweierbeziehungen zu entgehen, widerlegt Polyamorie 

somit den Vorwurf der Bindungsangst: Liebe wird an vorderster Stelle miteinbezogen, so wie 

vertrauliche, langlebige Partnerschaften. Besonders interessant ist das Modell in Bezug auf 

das Zukunftskonzept der sozialen Familie, was innerhalb unserer Forschung aber leider den 

Rahmen gesprengt hätte. 

Unsere Interviewpartner deckten ein großes Spektrum möglicher Einstellungen zum Thema 

Polyamorie ab, doch eine Gemeinsamkeit hatten alle Schilderungen glücklicher Paare: Der 

gemeinsame Nenner des Wohlwollens scheint eine große Rolle zu spielen. Damit gemeint ist 

eine reflektierte Freude am Glück des Partners – losgelöst von sich oder anderen möglichen 

Verursachern. 

Allerdings führen nicht alle Menschen, die wir getroffen und befragt haben, glückliche 

polyamore Beziehungen. Bei einigen kam es uns vor, als hätten sie sich in ihren vorherigen 

Liebesbeziehungen nicht wohl gefühlt und würden nun Alternativen suchen, die aber bisher 

wenig von dem Glück für sie bereithalten, auf das sie warten. Bei anderen scheint es ein 

Abgrenzungsversuch zu sein; man weiß, was man nicht möchte: lebenslange Zweisamkeit 

als Inbegriff von Spießbürgertum. Nur bei wenigen schien Polyamorie nicht nur als Theorie, 

sondern auch in der Praxis zu funktionieren. 
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Wir waren auf der Suche nach Indikatoren, die verantwortlich für Erfolg oder Scheitern sind. 

Was braucht eine polyamore Beziehung, die – wie alle aussagten – neben ihren Vorteilen 

auch durchaus komplexe Schwierigkeiten mit sich bringt, um diese Hindernisse bewältigen 

zu können? 

Intuitiv schließen sehr viele monogam Lebende Beziehungen zu mehr als einer Person 

kategorisch aus, wenn man sie darauf anspricht. Fast scheint es, als würde man davor 

zurückschrecken. Die Gründe hierfür könnten zum Beispiel das Festhalten an traditionellen 

Normen, die Überforderung, die schwer umsetzbare Zeiteinteilung und auch Eifersucht sein. 

Tatsächlich geben auch polyamor lebende Menschen an, dass die Punkte Zeitmanagement 

und Eifersucht die meiste Energie und Reflexionsarbeit verlangen. Dies verlangt teilweise 

sehr mühselige, anstrengende Arbeit an und mit sich selbst. Die Erkenntnis, dass die 

eigenen Gefühle das eigene Problem sind – und sie somit auch niemand lösen oder ändern 

kann als man selbst. 

Diese Mühe und Kraft kann nicht jeder investieren, gibt es doch auch hier keine Garantie, 

dass das Bestreben funktionieren wird. 

Polyamorie, so fremdartig der Begriff auch zuerst anmutet, beginnt mit dem Wunsch, den 

selbst die Institution der Ehe als das Höchste ansiedelt: Einander finden und den Rest des 

Lebens beieinanderbleiben. In Anbetracht von seriell exklusiven, romantischen 

Zweierbeziehungen, also einer Abfolge von Lebensabschnittspartnern und dem Hauptgrund 

von Trennungen – Untreue – vereint die Polyamorie die Überwindung für beide 

Problemlagen, indem sexuelle Treue und Exklusivität zugunsten der Beziehung aufgegeben 

werden. 

Hier stellt dieses Konzept eine kompromissbereite Form von den Erwartungen der 

Gesellschaft dar, indem nicht mehr versucht wird, eigene Wünsche und Sehnsüchte völlig 

auf eine einzige Person zu projizieren und das Glück einzig und allein durch diese eine 

Person zu erlangen. 

Stattdessen werden, genau gegenteilig, Glück und Liebe losgelöst von Schuld oder 

Verantwortung betrachtet, sondern einfach als das, was sie sind: Als Gefühle einer Person, 

über die man sich freuen kann, Auslöser und Bezug sind erst einmal nicht relevant. 

So kamen wir zu dem Begriff des Wohlwollens, einer Art altruistischer Freude an der Freude 

einer anderen Person, die anscheinend essenziell für das Funktionieren von Beziehungen 

ist, deren Gesamtkonstellation mehr als zwei Menschen umfasst. 

 

Unsere Fragestellung lautet deswegen: 

Inwieweit kann man Wohlwollen als Verankerung und somit Bedingung für das Funktionieren 

polyamorer Beziehungen festlegen? 
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Ziel der Forschungsarbeit ist die Darstellung begünstigender Elemente polyamorer 

Beziehungen, und eine Antwort auf die Frage, welche gelebten Werte und Denkmuster diese 

noch immer alternative Lebensweise in einer sonst monogam angelegten Gesellschaft zum 

Erfolg führen lassen. 

Unser Anfangsinteresse bezog sich vor allem auf unsere Zweifel, ob Polyamorie überhaupt 

funktionieren kann. Nun, da wir uns eindeutig bestätigt fühlen, dass Polyamorie für einige 

Menschen das Richtige ist, hat sich unser Fokus verlagert. Wie ist es möglich, zu einer 

polyamoren Beziehungsform zu gelangen, die nicht nur einen selbst, sondern für alle 

involvierten Partner erfüllend ist? 

Besonders interessant finden wir, dass ähnlich wie bei Verfechtern der Monogamie jede 

andere Beziehungsform als kritisch betrachtet wird. So begegneten der Forschungsgruppe 

Vorurteile, geäußert durch polyamor lebende Menschen bzgl. traditioneller Beziehungen. 

Oftmals wird Monogamie an sich als Fehler angesehen. Ganze Konzepte idealisierter 

Beziehungsformen von Menschen haben wir angetroffen. Die Menschen, die in 

Zweierbeziehungen leben, sind dieser Logik nach gescheitert und in einem Irrglauben 

gefangen. In diesem Denken ist Polyamorie der einzige Weg, sich von konstruierten und 

traditionsbehafteten Mustern zu lösen und die eigenen Bedürfnisse auszuleben. 

  

 

1. 2 Methodisches Vorgehen und Struktur der Forschungsarbeit 

 

Wir haben uns bei diesem Forschungsprojekt an der Grounded Theory Methodologie 

orientiert. Bei der GTM geht es um einen offenen, sinnverstehenden Zugang zum 

Forschungsobjekt. Das Ziel dieses von Glaser und Strauss entwickelten 

Forschungsansatzes ist die systematische und regelgeleitete Entwicklung einer Theorie 

ausgehend von individueller und sozialer Praxis (Vgl. Mey, Mruck, 2009: 104). Zentrale 

Aspekte des Vorgehens nach der GTM sind folgende: 

Zum einen die Konzeptbildung; hierbei ist es wichtig, dass über die Beschreibung 

hinausgegangen und der theoretische Gehalt von empirischen Vorfällen bestimmt wird. Dies 

wird vor allem mittels eines mehrstufigen Kodierungsprozesses erreicht, dessen einzelne 

Phasen aber nicht klar voneinander getrennt sind.  

Des Weiteren die rollende, absichtsvolle Stichprobenziehung, die ebenfalls in mehreren 

Phasen verläuft, dies wird als Theoretical Sampling bezeichnet. 

Und zuletzt die Dokumentation des gesamten Forschungsprozesses anhand von Memos. 

Dabei sollen sowohl Beobachtungen im Feld, als auch Auswahlentscheidungen, 

Interpretationen, Planung usw. festgehalten werden. (Vgl. Mey, Mruck, 2009: 108-114) 
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Dieses Analyseverfahren wird im 2. Kapitel unserer Forschungsarbeit genauer erläutert.  

Das in unser Projekt eingeflossene Material besteht aus den im Laufe des 

Forschungsprozesses entstandenen Notizen über Vorannahmen u. Ä., 

Erinnerungsprotokolle, Flyern vom Stammtisch, aber zentraler Gegenstand unserer Analyse 

sind fünf Interviews. Bei diesen haben wir uns an das Konzept des narrativen Interviews 

gehalten, weil dieses die offenste Variante der Interviewführung ist. Dafür haben wir im 

Seminar gemeinsam die erzählgenerierende Frage entwickelt, die wie folgt lautete: 

 

„Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die Interviews zu polyamoren Lebensweisen führen, also 

Menschen, die in mehreren Liebesbeziehungen leben. Wir interessieren uns dafür, wie sich der Alltag 

mit mehreren Partnern gestaltet. 

Es wäre schön, wenn du erzählen könntest, welche Rolle Polyamorie in deinem Leben spielt. 

Vielleicht magst du damit beginnen, mir zu erzählen, wann du die ersten polyamoren Gedanken 

hattest, und wie es dazu kam, dass du deine ersten konkreten Erfahrungen erlebt hast.  

 

Darüber hinaus gaben wir noch eine Regieanweisung: 

 

„Du darfst dir zum Beantworten der Fragen so viel Zeit nehmen, wie du brauchst. Erzähle bitte, was dir 

wichtig ist, gehe auch gerne ins Detail. Ich werde dir zuhören und mir kurze Notizen machen und  

später darauf zurück kommen.“ 

 

Ziel dieser Fragestellung war, den Interviewten so viel Freiraum wie möglich zu lassen, damit 

sie bei der Beantwortung der Frage eigene Schwerpunkte setzen und Inhalte, die sie für 

wichtig erachten, in den Vordergrund stellen konnten. 

Auch der Prozess der Interviewführung wird in Kapitel 2 noch näher erläutert. 

Weitergehend wird in Kapitel 3 der Forschungsarbeit die Analyse des 

Forschungsgegenstandes anhand der gebildeten Hauptkategorien ausgeführt. Die 

Ergebnisse der Analyse werden im letzten Kapitel zusammengefasst. Dort werden 

außerdem die Grenzen der Forschungsarbeit dargestellt, sowie der Forschungsprozess 

reflektiert. 
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2. Einleitung der Hauptanalyse 

2.1 Situierung der Forschungsgruppe und Erschließung des 

Forschungsfeldes 

 

Im folgenden Abschnitt soll die Situierung der Forschungsgruppe gegenüber dem 

Forschungsthema dargelegt werden, um Vorwissen, Erwartungen und eventuelle Vorurteile 

aufzudecken, da diese „(…) die Wahrnehmung (z.B. bei Beobachtungen), die Auswahl bzw. 

Entwicklung der verwendeten Methoden und damit die Daten und das 

Gegenstandsverständnis beeinflussen.“ (Steinke 2000: 324). Damit soll die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit, die als Gütekriterium qualitativer Forschung gilt (Vgl. Steinke 2000: 

324), angestrebt werden. 

Unsere Forschungsgruppe war sich von Anfang an darüber bewusst, dass Polyamorie eine 

alternative Lebens- und Beziehungsform gegenüber dem in unserer Gesellschaft als 

„normal“ betrachteten Modell der exklusiven Zweierbeziehung darstellt. Dies ging sogar so 

weit, dass wir diesen Beziehungstyp als Protestform gegenüber dem gängigen Modell 

betrachteten, insbesondere als eine Protestform im urbanen Raum. 

Zu Beginn war uns jedoch der begriffliche Unterschied zwischen Polygamie und Polyamorie 

nicht bewusst, weswegen wir es anfangs in unseren Gesprächen und Notizen synonym 

verwendeten. Polygamie bezieht sich auf die Ehe unter mehreren Personen. Wir waren uns 

also nicht darüber bewusst, dass eigene und nicht entliehene Begrifflichkeiten existieren. 

Darüber hinaus schwang bei unserem Forschungsgegenstand immer das Vorurteil mit, 

Polyamorie würde in erster Linie zur Befriedigung sämtlicher sexueller Interessen ausgelebt 

werden. 

In diesem Zusammenhang interessierten wir uns ebenfalls stark für das Thema Eifersucht in 

polyamoren Beziehungen. Da wir bereits davon ausgingen, dass sämtliche 

Personenkonstellationen in diesem Beziehungsmodell möglich sind, stellte für uns Eifersucht 

ein entscheidendes Problem für das Gelingen einer solchen Beziehung dar. Außerdem 

nahmen wir an, mit einem jungen, sich etwa in unserem Alter befindlichen Forschungsfeld 

konfrontiert zu werden, da wir davon ausgingen, dass es sich bei der Polyamorie um ein 

neuartiges Beziehungsmodell handelt, das das gängige Modell infrage stellt. Dieses Bild 

wurde außerdem durch die Annahme verstärkt, dass die jüngere Generation, vor allem 

Studenten, aufgeschlossener und eventuell experimentierfreudiger sind, als ältere 

Generationen und sich seltener damit arrangiert, auf einen (Sexual-)Partner beschränkt  zu 

sein. 

Konkrete, persönliche Erfahrungen zu dem Forschungsthema hatten wir selbst nicht, bis auf 

einen Kontakt im persönlichen Umfeld eines Gruppenmitglieds. 
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Zusammenfassend könnte man also sagen, dass wir mit relativ geringem Vorwissen, dafür 

aber mit einigen starken Vorannahmen ins Feld gingen. Darüber hinaus ist sich die 

Forschungsgruppe im Klaren, dass das Gegenstandsverständnis und das 

Forschungsvorgehen durch die geschlechtliche Homogenität der Forschungsgruppe geprägt 

sind. Eine geschlechtlich heterogene Forschungsgruppe hätte unter Umständen noch ein 

breiteres Verständnis gefördert.  

Der Zugang zum Forschungsfeld erwies sich insofern als schwierig, als dass die zu 

erforschende Gruppe vermutlich klein, nicht sofort als diese erkenntlich und damit schwer 

aufzusuchen ist. Bis auf einen Kontakt im persönlichen Umfeld und die Herstellung eines 

anderen Kontakts durch eine Bekannte eines Forschungsgruppenmitglieds bestand noch 

kein Kontakt zu einer Person mit Erfahrungen mit Polyamorie. Aus diesem Grund suchten 

wir nach Gruppen im Internet, die sich nach Möglichkeit regelmäßig in unserer Nähe treffen. 

Der „Polyamorie Stammtisch Hamburg“ war dabei unsere erste Anlaufstelle, um erste 

Beobachtungen zu machen und geeignete Interviewpersonen zu finden. Unsere zweite 

Anlaufstelle stellte das „Polymehr“-Treffen dar. Wir bekamen diese Empfehlung beim 

Polyamorie Stammtisch und wandten uns daraufhin an die Veranstalter des Treffens. Wir 

baten um eine Teilnahme und gaben uns als Studierende der Soziologie, die zum Thema 

Polyamorie forschen, zu erkennen. Daraufhin bekamen wir eine Absage, mit der 

Begründung, dass das Treffen einen geschützten Raum für seine Mitglieder darstellt. 

Trotzdem beobachteten wir die Situation vor Ort, obwohl wir dabei keine Interviewpersonen 

für unsere Forschungsarbeit ausfindig machen konnten. 

Daraus resultierend mussten wir uns auf den Polyamorie-Stammtisch beschränken, konnten 

jedoch dort drei weitere Interviewpartner ausfindig machen. 

 

 

2.2 Sampling 

 

In einem qualitativen Forschungsprozess stellt sich an mehreren Stellen die Frage nach dem 

Sampling, also nach verschiedenen Auswahlentscheidungen, die zu treffen sind. Dies 

bezieht sich zum einen auf die Fallgruppenauswahl, also aus welcher Gruppe die zu 

interviewenden Personen stammen sollen und die Fallauswahl, welche Personen aus dieser 

Gruppe interviewt werden sollen, zum anderen ebenso auf die Materialauswahl, welche 

Interviews in der Hauptanalyse zur Interpretation herangezogen werden sollen (Vgl. Flick 

2004: 97). Diese Auswahlentscheidungen sind im Folgenden zu erläutern. 

Die Fallgruppenauswahl bezieht sich unserem Forschungsgegenstand entsprechend auf 

Personen, die direkte, also persönliche Erfahrungen mit polyamoren Beziehungen gemacht 
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haben. Bei der Fallauswahl orientierten wir uns am theoretischen Sampling. „Dabei werden 

Entscheidungen über die Auswahl und Zusammensetzung des empirischen Materials (Fälle, 

Untersuchungsgruppen, Institutionen …) im Prozess der Datenerhebung und -auswertung 

gefällt.“ (Flick 2004: 102). Ziel hierbei ist nicht die Repräsentativität der Stichprobe in Bezug 

auf die Grundgesamtheit der Fallgruppe, sondern vielmehr zielt das Sample auf „Gehalt an 

Neuem für die zu entwickelnde Theorie aufgrund des bisherigen Standes der 

Theorieentwicklung“ (Flick 2004: 102). Um eine möglichst große Varianz zwischen den zu 

interviewenden Personen erwarten zu können, ist es von Vorteil vorab Kriterien festzulegen 

(Vgl. Flick 2004: 103). Da sich unser Forschungsthema um polyamore Beziehungen dreht, 

erschien es uns am sinnvollsten möglichst verschiedenartige Beziehungskonstellationen zu 

untersuchen. Da wir ebenso der Meinung waren, dass das Alter unterschiedliche 

Einstellungen und Vorstellungen rund um das Thema (polyamore) Beziehung mit sich bringt, 

nahmen wir uns vor, eine möglichst breite Altersspanne in unsere Forschung einzubeziehen, 

um so auf neue Informationen und Probleme zu stoßen, die sich eventuell im Laufe eines 

Lebens wandeln können. 

Da unsere Fallgruppe jedoch klein und schwer ausfindig zu machen war, konnten wir das 

theoretische Sampling und die dazu gehörigen Kriterien nur bedingt berücksichtigen. Zudem 

ließen es die beschränkten zeitlichen und personellen Mittel, die wir für die zu führenden 

Interviews zur Verfügung hatten, nicht zu einer theoretische Sättigung unseres Materials zu 

erreichen. Aus dem gleichen Grund mussten wir parallel nach Fällen suchen, was es 

erschwerte sich nach den Kriterien zu richten und möglichst neue Informationen zu 

generieren. Trotzdem gelang uns eine relativ vielschichtige Fallauswahl, mit einer 

Altersspanne von 28 bis 62, was auch unsere Vorannahmen in Bezug auf das Alter irritierte. 

Darunter hatten wir drei Fälle in festen Beziehungskonstellationen, zu denen ein polyamores 

Paar zählt, einen Fall in einer polyamoren Beziehung, ohne weiter feste 

Beziehungskonstellationen und einen Fall mit einer zurückliegenden, gescheiterten 

polyamoren Beziehung. 

Die Materialauswahl bezog sich in unserem Fall auf ein Interview, das hauptsächlich zur 

Kategoriebildung herangezogen werden sollte. Dazu erschien es uns am sinnvollsten, ein 

Interview mit einer Person in einer festen Beziehungskonstellation zu wählen, um möglichst 

viele Informationen über den Beziehungsalltag einer polyamoren Beziehung mit 

einzubeziehen. Wir entschlossen uns aus diesem Grund für das Interview mit Malte. Obwohl 

noch zwei andere Interviews unserer Fallauswahl diesem Kriterium entsprachen, hielten wir 

diese für weniger aussagekräftig, da beide Fälle sehr vertraut mit Interviewsituationen zum 

Thema Polyamorie sind und wir deswegen eventuelle Erzähl-Automatismen vermuteten. 

Außerdem handelt es sich bei den genannten Fällen um ein polyamor lebendes Paar. Dies 

deutet daraufhin, dass sie durch ihre soziale Nähe zu ähnliche Vorstellungen und Ansichten 
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hinsichtlich des Themas vertreten und deswegen wenig neue Aspekte zu Tage treten. 

Nichtsdestotrotz sind alle Interviews in die Analyse einbezogen worden.       

 

    

2.3 Theoretisches und methodisches Vorgehen 

 

In dieser Forschungsarbeit wurden sowohl Beobachtungen als auch narrative Interviews als 

Erhebungsmethoden verwendet. Im Folgenden soll das genaue methodische Vorgehen 

erläutert und begründet werden. 

Beobachtungen sind als sozialwissenschaftliche Methode insoweit sinnvoll, als dass soziale 

Situationen Einblick in soziale Wirklichkeiten und soziale Ordnungen liefern (Vgl. Scheffer 

2002: 351). Durch Beobachtungen bekommt man einen Einblick in diese sozialen 

Situationen und Interaktionen, was dem Forscher also auch gleichzeitig einen Einblick in die 

soziale Wirklichkeit des zu erforschenden Feldes ermöglicht. Nach Scheffer sind 

Beobachtungen „alle Sinneswahrnehmungen, die sich per Teilnahme erschließen, wobei die 

Dauer der Teilnahme je nach Forschung variiert“ (Scheffer 2002: 353). Es handelt sich also 

nicht nur um das Beobachten bezüglich der visuellen Wahrnehmung. Zusätzlich sind auch 

alle anderen Sinneswahrnehmungen, sowie dem „soziale[n] Sinn des Forschers, seine 

Fähigkeit zu verstehen, zu fokussieren, sich vertraut zu machen“ (Scheffer 2002: 353) 

essenziell. 

Da durch die Beobachtung eines Forschers die soziale Situation auch durch diesen 

teilnehmenden Beobachter bestimmt wird, ist die Selbstreflexion sowie die Bewusstwerdung 

der eigenen Rolle im Feld von besonderer Bedeutung (Vgl. Scheffer 2002: 355 ff.). Die 

Intensität der Beobachterrolle hat also sowohl Einfluss auf die gemachten Beobachtungen, 

als auch auf die zu beobachtende Situation an sich. Ist der Beobachter zu sehr im Feld 

integriert kann das ein Verlust der Aufnahmefähigkeit des Fremden und eine zu starke 

Beeinflussung oder Irritation der Situationen im zu beobachtenden Raum zur Folge haben, 

was im bestmöglichen Fall zu vermeiden ist. Hat der Beobachter jedoch eine stark 

distanzierte Position, kann das zu Informationsverlust führen. (Vgl. Scheffer 2002: 351) Der 

Forscher muss sich also so gut es geht an das zu beobachtende Feld anpassen, ohne die 

Sicht für das Beobachtbare zu verlieren. Dabei existieren mehrere Möglichkeiten der 

Teilnahme, wobei wir uns als Forschungsgruppe für die aktive Teilnahme (Vgl. Hildebrand 

1984: 6) entschieden haben. Da wir uns aufgrund unserer schwer erreichbaren Fallgruppe 

auf den Polyamorie-Stammtisch beschränken mussten und wir also nicht im öffentlichen 

Raum beobachten konnten, erschien es uns am sinnvollsten, an der Interaktion 

teilzunehmen und uns als Forschungsgruppe zum Thema Polyamorie erkennen zu geben. 
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So beeinflussten wir zwar die Situation des Stammtisches, da anfangs viele Fragen zu 

unserer Forschungsgruppe gestellt wurden, fühlten uns jedoch in unserer Rolle sicher und 

konnten ungestörte Beobachtungen tätigen und einen ersten Einblick ins Forschungsfeld 

gewinnen. Dies beinhaltete vor allem Einsichten in verschiedene Beziehungskonstellationen 

und ein Grundverständnis von polyamoren Lebensformen. Außerdem konnten wir so drei 

weitere passende Interviewpartner (die sich gleich als stark interessiert an unserer 

Forschungsarbeit zeigten) finden. 

Zusätzlich führten wir eine Beobachtung ohne Teilnahme durch. Diese fand vor dem 

Gelände des Polymehr-Treffens statt. Es ergaben sich jedoch aufgrund der zu großen 

Distanz zum Interaktionszusammenhang keine einflussreichen Beobachtungen. 

Diese Beobachtungen waren für unsere Forschungsarbeit nötig, um einen ersten Überblick 

über den Forschungsgegenstand zu bekommen.           

Um zusätzlich einen tieferen Einblick in das Alltagsleben polyamor lebender Menschen zu 

gewinnen, führten wir narrative Interviews durch. „Interviews sind […] nicht nur Ereignisse, in 

denen über soziale Praxis berichtet wird, sie sind selbst Momente gelebter sozialer Praxis“ 

(Deppermann 2014: 144). Das narrative Interview ist eine qualitative Erhebungsmethode, die 

nicht nur einen umfangreichen Raum bietet, in dem der Interviewte erlebte Situationen und 

Erfahrungen berichten kann, sondern auch eine Methode, die die soziale Realität in dem 

Interaktionsereignis Interview widerspiegelt. „Das Interview kann so als Stätte begriffen 

werden, in der sich die soziale Wirklichkeit des Forschungsthemas selbst ausschnitthaft und 

oft auch typisch interaktiv (re-) produziert und so in ihren konstitutiven Praktiken greifbar 

wird.“ (Deppermann 2014: 145) Es eignet sich also dazu, selbst komplexe soziale 

Phänomene, wie das der Polyamorie zu analysieren. Da es sich bei Polyamorie um eine 

Beziehungs- und Lebensform handelt, erschien uns das narrative Interview in seiner 

Ausführlichkeit als am geeignetsten, um diesen Forschungsgegenstand in seiner ganzen 

Komplexität mit möglichen Beziehungsverläufen über die Zeit hinweg zu untersuchen.  

Um einen möglichst umfangreichen Blick auf den Forschungsgegenstand zu gewinnen, 

versuchten wir die erzählgenerierende Frage, so offen wie möglich zu stellen, ohne eine 

bestimmte Erwartungshaltung zu suggerieren. Sie zielte deswegen auf Erfahrungen mit 

Polyamorie, beginnend mit den ersten. Nach dieser erzählgenerierenden Frage folgte eine 

individuell angepasste Nachfragephase auf das Erzählte, sowie eine Phase mit vorab 

festgelegten Fragen, die auf Themen zielten, die uns interessierten. 

Insgesamt führten wir fünf Interviews durch, von denen drei mit Gästen des Polyamorie-

Stammtischs und zwei mit Personen aus näheren persönlichen Umfeld eines 

Forschungsgruppenmitglieds stammten. Da die enge persönliche Bindung das Interview 

beeinflusst hätte, wurde entschieden, dass ein mit der Interviewperson unvertrautes 

Forschungsgruppenmitglied dieses Interview führte. Von den geführten Interviews fanden 
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alle im nichtöffentlichen Raum statt, um eventuelle Ablenkungen und sonstige Störungen zu 

vermeiden. Die Interviews wurden jeweils mit Aufnahmegeräten aufgezeichnet, damit sie im 

Nachhinein Wort für Wort transkribiert werden konnten. Die Interviews wurden zu dem 

anonymisiert, das heißt Namen und präzise Orte sind geändert. Während der Interviews sind 

keine auffälligen Ereignisse aufgekommen, die relevant für die folgende Analyse wären. 

Als Analyseverfahren unserer qualitativen Forschungsarbeit diente die Grounded Theory 

Methodologie als Vorbild. Dieser methodische Ansatz ist ein nützliches Verfahren „für die 

Rekonstruktion von subjektiven Sinnwelten, die Deskription sozialen Handelns und sozialer 

Milieus und für die Rekonstruktion von Deutungsarbeit“ (Mey, Mruck 2009: 104). Das 

individuelle Handeln sowie die Beziehungen zwischen Individuen im sozialen Gefüge stehen 

im Vordergrund der Untersuchung der Grounded Theory Methodologie (kurz GTM). „[S]ie 

kommt überall dort zum Einsatz, wo für qualitative Forschung generell Offenheit besteht“ 

(Mey, Mruck 2009: 102). Gleichzeitig dient sie als hilfreiche Methode zur Generierung einer 

Theorie. Besonders wichtig bei der GTM ist die Unvoreingenommenheit gegenüber dem 

Forschungsthema sowie die damit zusammenhängende Offenlegung des Vorwissens. Es 

soll also versucht werden, einen möglichst fremden und offenen Blick auf das 

Forschungsthema beizubehalten. Dies erfordert die ständige Reflexion des eigenen 

Vorgehens und der eigenen Sichtweise sowie die Darstellung des Vorwissens und der 

Vorannahmen (Vgl. Mey, Mruck 2009: 106).  

Die Datenerhebung ist erst dann beendet, wenn eine „theoretische Sättigung“ (Mey, Mruck 

2009: 112) vorliegt, das heißt, sobald kein neues Wissen für die Theoriebildung in zirkulären 

Forschungsprozess mehr generiert wird. Die Theorie, die am Ende der Forschungsarbeit 

steht, soll aus den erhobenen Daten begründet sein. Es geht hierbei nicht um die 

Beschreibung der Daten, sondern um eine abstrakte Konzeptbildung, aus der die Theorie 

gebildet werden soll (Vgl. Mey, Mruck 2009: 108 ff.). Dazu ist ein ständiges Vergleichen der 

Daten notwendig, wobei ständige subjektive Entscheidungen des Forschers getroffen 

werden müssen. „Insofern sind Subjektivität und Selbstreflexivität wesentliche Zugänge in 

der Interpretationspraxis qualitativer Sozialforschung [...]: Forscher stellen aktiv Sinn her 

bzw. schreiben Sinn zu“ (Mey, Mruck 2009: 110). Die Auswertung in der GTM ist in der 

Konzeptbildung und den Vergleichsprozessen begründet. Um Konzepte und daraus eine 

Theorie bilden zu können, ist das Vergeben von sogenannten Kodes im empirischen Material 

entscheidend (Vgl. Mey, Mruck 2009: 114). Dabei unterscheiden sich drei Phasen des 

Kodierens: das offene, das axiale und das selektive Kodieren. Beim offenen Kodieren 

werden Textsegmente, die für die Auswertung als sinnvoll gehalten werden, je nach ihrem 

Aussagegehalt benannt (Vgl. Mey, Mruck 2009: 118 ff.). Anschließend werden die gebildeten 

Kodes in Beziehung gesetzt und in Kategorien zusammengefasst. Beim axialen Kodieren 

werden die gebildeten Kategorien in Zusammenhang gesetzt und abstrahiert. Dazu „werden 
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das zentrale Phänomen, ursächliche und intervenierende Bedingungen, der 

Handlungskontext sowie die Strategien und Konsequenzen exploriert“ (Mey, Mruck 2009: 

136). Das selektive Kodieren bildet die Kernkategorie, die die axialen Kodes in ein konkretes 

theoretisches Konzept integriert (Vgl Mey, Mruck 2009: 136). 

Da sich unsere Materialauswahl durch begrenzte zeitliche Ressourcen einschränkte, 

konnten wir nur ein Interview der Grounded Theory Methodologie entsprechend kodieren. 

Das offene Kodieren war dabei zeitaufwendig und erwies sich als schwierig. Trotzdem 

bildeten sich Codes, die als Kategorien zusammengefasst die Grundlage für das axiale 

Kodieren schafften. So konnten wir das Grundgerüst unserer Theorie, mit dem Phänomen 

des Wohlwollens in polyamoren Beziehungen als Mittelpunkt, in einem Schaubild 

zusammenfassen (siehe Anhang, Abbildung 1) und im selektiven Kodieren als Theorie 

abstrahieren. 

Im Folgenden werden die Analyseergebnisse der geführten Interviews, insbesondere die 

Hauptkategorien des ausgewählten Interviews (wie bereits erläutert), präsentiert. Die 

Beobachtungen werden in der Analyse nicht komplett berücksichtigt, da sie lediglich als 

Einstieg in das Untersuchungsfeld dienen sollten und einen groben Überblick gewährten.  
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3 Interpretative Analyse der geführten Interviews 

 

Während des Feldzugangs und der Forschungszeit eröffneten sich der Forschungsgruppe 

unterschiedliche und erstaunliche Beziehungsstrukturen. Sicherlich sind auch diese 

Strukturen eine Betrachtung wert, allerdings ergab sich für die Forschungsgruppe ein 

anderer Fokus in Bezug auf die Forschungsarbeit. Er erwies sich als ein basaler Aspekt des 

Gelingens von polyamoren Beziehungen. Auffällig war ein stabilitätsbegründener Moment, 

welcher in den geführten Interviews immer wieder zum Vorschein trat: Ein wohlwollendes 

Verhalten der Beteiligten in Bezug auf ihre Partner. So entstand das Konzept der 

Betrachtung dieses Wohlwollens als stabilitätsstiftenden Anker innerhalb polyamorer 

Beziehungsgeflechte. Die innerhalb des Kodierens entstandenen Teilaspekte der Analyse 

werden im Folgenden aufgeschlüsselt und in Bezug zu diesem Hauptfokus gesetzt. 

Zunächst soll die Erkenntniserfahrung untersucht werden, welche die Teilnehmer der Studie 

durchlaufen haben, um zu ihrer inneren Haltung zu kommen, dass es die Möglichkeit von 

Nicht-Exklusivität in Liebesbeziehungen gibt. Weiter werden die sich dadurch ergebenen 

Konsequenzen für den untersuchten Aspekt Nicht-Exklusivität beleuchtet. Es ist von 

Bedeutung, dass die kontextualen Rahmenbedingungen analysiert werden. Diese 

kontextualen Rahmenbedingungen setzen sich aus zwei Betrachtungen zusammen. 

Einerseits das sich innerlich konstituierende Infragestellen von monogamen und 

heteronormativen Normen, zum anderen die sich entwickelnden Handlungsstrategien der 

Beteiligten, welche nicht nur der Vernetzung, sondern auch dem Austausch mit 

Gleichgesinnten und der Partnersuche dienen. Insbesondere wird an dieser Stelle der 

Analyse der Faktor der Urbanität prägnant sein. Ein gesonderter Punkt in diesem Teilaspekt 

wird die Rolle der Medien sein. 

Ein Teil der Analyse betrachtet die strategischen Elemente, um die Verankerung des 

Wohlwollens in den Beteiligten zu verstärken. Hierzu werden Alltagserfahrungen untersucht, 

aber auch außergewöhnliche Vorkommnisse, genauso wie Vorurteile, welche in den 

zugrundeliegenden Daten erkannt wurden.  

Abschließend werden die Ergebnisse der Teilaspekte zusammengetragen und aus ihnen 

Konsequenzen allgemeiner Form gezogen, die sich auf die ursprüngliche Betrachtung der 

stabilisierend wirkenden Elemente des selbstlosen Verhaltens der Beteiligten beziehen, um 

somit die Annahme der Verankerung von altruistischen Eingeständnissen und 

Handlungsweisen zu stützen. 
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3.1 Nicht-Exklusivitätserfahrungen 

 

Die Erkenntnis, dass zwischenmenschliche Liebesbeziehungen nicht durch emotionale und 

sexuelle Exklusivität gekennzeichnet sein müssen, ist grundlegend für polyamore 

Beziehungsstrukturen. Nur das bloße Wissen über potentielle andere Beziehungskonzepte 

macht es möglich, bestehende monogame Konzepte in Frage zustellen und sie auf ihre 

Sinnhaftigkeit, sowie ihre Eignung zur individuellen Erfüllung amouröser Bedürfnisse zu 

überprüfen. Die Erkenntnis der Nicht-Exklusivität eröffnet Wahlmöglichkeiten, eigene 

Beziehungskonzepte, gegenüber den überwiegend vorhandenen monogamen 

Beziehungsgestaltungen, autonomer und differenzierter zu verwirklichen. Die Quelle dieser 

Erfahrungen und der damit verbundenen Erkenntnisse über Nicht-Exklusivität ist der 

Forschungsgruppe in unterschiedlichen Erscheinungsformen begegnet. Einen allgemeinen 

gültigen und auch funktionierenden Zugang zu der Erkenntnis der Nicht-Exklusivität gibt es 

nicht. So haben alle Studienteilnehmer einen anderen Zugang durchlebt, der ihnen vermittelt 

hat, dass die vorherrschenden monogamen Normen keine zwingenden sind. Die 

Studienteilnehmer weisen also diesbezüglich eine hohe Heterogenität auf. 

So verweist Studienteilnehmer Malte in seinen Aussagen darauf, dass eine monogame 

Beziehung ihn nicht in vollem Umfang befriedigt hat und ihm ein Defizit in seinen bisherigen 

Beziehungen bewusst war. Dies spricht er auch explizit an: 

 

“[...] ich hab dann aber weiter ganz traditionell gelebt und hab dann aber irgendwie festgestellt das das 

immer irgendwie so ne Ecke gibt, die ich nicht sehr befriedigend finde” (Interview [Malte]: 16;17). 

 

Weiter kann der Studienteilnehmer dieses Defizit auch klar benennen und verdeutlicht den 

Reiz, der von anderen Frauen auf ihn ausgeübt wird mit dieser Aussage:  

 

“[…]es gibt auch andere hübsche Pastorentöchter [...]” (Interview [Malte]: 18). 

 

Gegenüber dieser klaren Benennung eines Defizits steht Holgers Erkenntniserfahrung. 

Holger hat weder eine vorangegangene oder noch bestehende Beziehung in Frage gestellt, 

sondern ist ohne eine gezielte Suche auf nicht monogame Beziehungsstrukturen 

aufmerksam geworden. 

So erzählt Holger:  

 

“[...] Ich hab Polyamorie... kennengelernt... 2006. Und zwar, ganz 

ungewöhnlich, beim Browsen durch Wikipedia. [...] also, durch Zufall,[...]” (Interview [Holger]: 47). 
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Studienteilnehmerin Mia hat mit ihrem damaligen Partner eine monogame Beziehung geführt 

und durch Familienangehörige, die polyamor leben eine Chance gesehen, die ins Stocken 

geratene Beziehung zu erhalten. So berichtet sie folgend: 

 

“[…] Da war ich in einer monogamen Beziehung, die irgendwie in der Sackgasse gelandet is (...) und 

mein damaliger Freund hatte oder hat immer noch einen Bruder, der polyamor lebt,[...].” (Interview 

[Mia]:33;34). 

 

Ihr Wissen über bestehende polyamore Beziehungen in ihrem näheren Umfeld übersetzt Mia 

dann auch weiter in Taten und zieht die polyamoren Menschen in ihrer Umwelt zu Rate. 

 

“[…] Aber das Konzept hat mich interessiert. Fand das durchaus spannend und wir sind spontan - also 

mein Exfreund und ich - wir sind spontan zu ihm, zu seinem Bruder hingefahren [...] und hatten mit 

ihm und seiner Frau [...] son bisschen Krisengespräch, wie kann denn das mit unsrer Beziehung 

weitergehen und so weiter.” (Interview [Mia]: 37ff.). 

 

Es zeigt sich, dass Mia eine Hoffnung in sich trägt, dass ein anderes Beziehungskonzept ihr 

und ihrem Partner aus der festgefahrenen Situation hilft. Das Konzept Polyamorie wird von 

Mia anfänglich als Problemlösungsstrategie gedacht und gelebt.  

Teilnehmerin Lena macht in ihren Interviewaussagen genauso deutlich wie Holger, dass sie 

keine Vorkenntnisse bzgl. des Themas Polyamorie hatte und auch nicht in irgendeiner Form 

nach Kenntnissen gesucht hat. Vielmehr wurde Lena, das geht aus ihren Schilderungen 

hervor, einfach mit dem Thema konfrontiert, da ein potentieller Partner ihr eröffnet hat, dass 

er die traditionellen Beziehungen ablehne. So schildert Lena das anfängliche Kennenlernen 

in ihren eigenen Worten: 

 

“[...] während wir uns kennen gelernt haben hat er mir quasi /ähm/ das dargelegt der er die Beziehung 

im herkömmlichen Sinne also irgendwie in Frage stellt und irgendwie gerne nach dieser Idee 

irgendwie sein Leben gestalten möchte und ich hab davor davon überhaupt noch gar nichts gehört.” 

(Interview [Lena]: 21ff.). 

 

Lena betont fortwährend die Tatsache, dass die Kenntnis über die Einstellung ihres neuen 

Partners Faszination und Neugierde in ihr ausgelöst hat. Die vorangegangenen Erfahrungen 

in monogamen Beziehungen bewertet Lena als nicht problemlos und gerade deshalb stellt 

Lena sich der neuen Erfahrung. 

 

“[...] meine Erfahrungen waren da jetzt nicht so berauschend […]” (Interview [Lena]: 30). 
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Lena beschreibt ihre Neugierde und ihr Einlassen auf Neues als einen Reiz, der auf sie 

ausgeübt wird, konkret verbalisieren kann sie ihn nicht, nimmt aber durchaus wahr, dass er 

existiert: 

 

“[...] Und deswegen fand ich das irgendwie spannend [...]” (Interview [Lena]: 34). 

 

Der letzte Studienteilnehmer Jan formuliert in einem jungen Alter von 19 Jahren während 

seiner ersten festen monogamen Beziehung ein grundlegendes Infragestellen von sexueller 

Exklusivität. So entzieht sich ihm innerhalb eines Gesprächs mit seiner damaligen Partnerin 

der Sinn von sexueller Exklusivität gänzlich. Jan erkennt die kritische Haltung seiner 

Partnerin bzgl. Untreue nicht an und so kommt Jan zu der Frage : 

 

“[...] aber warum, wo ist da das Problem.[...].” (Interview [Jan]: 17). 

 

Nachdem diese erste Beziehung gescheitert ist bleibt das Unverständnis von Jan an dem 

Konzept der sexuellen Exklusivität bestehen. Er beschreibt, dass weiterhin der Zweck von 

Monogamie ihm gegenüber verschlossen bleibt und so sagt er im Interview als er von der 

Anfangsphase einer anderen Beziehung berichtet: 

 

“[…] da hab ich dann relativ bald so irgendwie gemeint, dass ich halt dieses ganze klassische 

Konzept von sexueller Treue irgendwie nich versteh so, dass ich das irgendwie akzeptieren 

kann aber auch blöd finde […].” (Interview [Jan]: 21; 22). 

 

Wie sich an diesen Beispielen zeigt, ist jeder der Studienteilnehmer durch einen anderen 

Weg mit dem Thema Polyamorie in Kontakt gekommen. Auch wurde deutlich, dass sowohl 

ein individuelles Eigeninteresse zu einer Annäherung gegenüber Polyamorie oder zu 

geöffneten Beziehungsstrukturen führen kann, aber auch durch die Umwelt herangetragene 

Einstellungen bewirken können, dass die starren Denkmuster monogamer Normen 

gebrochen werden können. Aus dem Bruch mit diesen Denkmustern entsteht ein 

Handlungsdrang, der sich in allen Studienteilnehmern auch verwirklicht hat, indem sie sich 

selbst intensiver dem Thema Polyamorie widmeten und ihre Beziehungsgeflechte den 

Bedürfnissen anpassten. Diese intensivere Beschäftigung mit dem Thema Polyamorie wird 

in dem Punkt 3.2 kontextuale Rahmenbedingungen konkreter beleuchtet. 
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3.1.1 Personenbezogene Konsequenzen aus den Nicht-Exklusivitätserfahrungen  

 

Das Begreifen der Nicht-Exklusivität führte bei den Studienteilnehmern zu individuellen 

Veränderungen der Einstellungen und Werte. 

Allen Veränderungen voran steht die Akzeptanz, dass polyamoren Menschen ein vielseitiges 

Begehren innewohnt. Dieses Begehren ist sowohl emotionaler, als auch sexueller Natur. Um 

dieses Begehren zu befriedigen ist eine monogame Beziehungsstruktur nicht ausreichend. 

Die Erwartung, dass ein Partner alle Bedürfnisse stillt und dass unabhängig von der 

individuellen Gefühls-, und Lebenslage wird durch die Studienteilnehmer als illusionär 

bewertet. Holger äußert daher im Gespräch, dass eine Partnerin aus einer monogamen 

Beziehung ihre Ansprüche konsequent an ihn allein gestellt hat und er arbeitet mit einem 

monogamnormativen Bildnis dem weißen Ritter, der in der Not immer zur Stelle ist. 

 

“[…] alle ihre Wünsche und Erwartungen auf mir abgeladen hat, und das war so ein 

kleines bisschen so white knight, bitte hol mich aus meiner kaputten Familie heraus,[...]” (Interview 

[Holger]: 181;182). 

 

Ein weiterer Studienteilnehmer gibt zu diesem Faktor im Interview Gedanken preis, die sich 

auf Eventualitäten im sozialen Umfeld beziehen. Die Dynamiken und Wirkungen von 

Personen, die in das Leben eines Anderen treten können nicht vorher gesagt werden. Diese 

Umsicht empfindet der Studienteilnehmer positiv. Malte erfährt hier, das Wohlwollen seiner 

Partnerin, die diese Eventualität erkannt hat und nicht ausschließt. 

 

“[...]sie weiß dass immer mehr als nur eine Person im Leben eine Person im Leben trifft, die man 

spannend und aufregend findet und deswegen möchte sie eigentlich wenn wir eine Beziehung führen 

dann halt eine offene Beziehung führen. [...] ich fand das total toll so wow weil das war eigentlich das 

was ich mir dann schon als was tolles vorgestellt habe.[...].” (Interview [Malte]: 29 ff.). 

 

Die Studienteilnehmer sehen sich weder in der Pflicht noch in der Lage diesen Ansprüchen 

gerecht zu werden. Daher sind ihre Beziehungsstrukturen so erweitert, dass kein Mangel 

oder Spannungen in den Beziehungen entstehen. Ein weiterer oder weitere Partner können 

bessere Begleiter in schwierigen Situationen sein, als ein Partner allein. Aber auch 

Interessen, Beschäftigungen und sexuelle Bedürfnisse können durch andere Partner erfüllt 

werden. Dies bietet den Beteiligten Entlastung. Der Druck durch den Partner den 

Ansprüchen allein gerecht zu werden wird vermindert und entspannt das Beziehungsgefüge. 

Die folgende Aussage von Studienteilnehmer Jan, ist in ihrer Wortwahl drastisch und 

verleitet den Leser Desinteresse zu vermuten. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen 
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werden, dass in dieser Aussage auch zwei weitere Inhalte vertreten sind, die das Wohlwollen 

Jans darstellen. Zum einen signalisiert er, dass er nicht den Anspruch hat einengend auf 

Partner zu wirken indem Interessen oder Aktivitäten durch eine Verweigerung der Teilnahme 

blockiert werden. Zum anderen eröffnet Jan in seiner Aussage die Möglichkeit der 

Anteilnahme durch andere Partner, die ähnliche gelagerte Interessen verfolgen oder gleiche 

Aktivitäten bevorzugen. 

 

“[...] Ja, also dieses klassische Polyamor ist halt auch, such dir doch jemanden anderen, der das und 

das mit dir macht. Hab ich kein Bock drauf. Man drängt sich halt nicht so sehr in die Ecke.[...]” 

(Interview [Jan]: 384ff.).  

 

Eine polyamore Lebensweise ermöglicht den beteiligten Partnern gemeinsame Freiräume zu 

schaffen. Die Akzeptanz und das Bewusstsein nicht nur über das eigene vielseitige 

Begehren, sondern auch über das Begehren der Partner erhöht das wechselseitige 

Toleranzniveau, auch hieraus entsteht ein Verständnis für die Partner und somit die 

Verankerung durch Wohlwollen. Die Partner können nach Optionen suchen, die ihre 

emotionalen und sexuellen Bedürfnisse befriedigen. So sind verbindliche und unverbindliche 

Begegnungen innerhalb der bestehenden Beziehungsstruktur möglich. Das wechselseitige 

Toleranzniveau wird mit einer positiven Bewertung des Gesamtbilds des 

Beziehungsgeflechts zum Ausdruck gebracht. 

Darüber hinaus zeigt sich das Phänomen „Wohlwollen“ sehr deutlich in diesen positiven 

Bewertungen, wenn nicht nur die eigenen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, 

sondern in den Momenten, in denen sich die egozentristische Betrachtungsweise verschiebt. 

Der Fokus verlagert sich in Richtung des Partners und führt zu eigener aufrichtiger Freude 

und Empathie. Wie dieses Beispiel veranschaulicht können die Freude und das Verständnis 

aus einem einschneidenden performativen Akt entstehen. So kann ein Studienteilnehmer 

seinen Zweifel an dem damaligen Verhältnis seiner Partnerin erst verwerfen, nachdem er die 

Befriedigung des Begehrens visuell wahrnimmt.  

 

“[...]Die kamen beide rein hatten beide einen mega Grinser im Gesicht und ich hab nur gedacht wow 

die haben nen coolen Abend gehabt, klasse das freut mich. Da hab ich gemerkt, ok jetzt hab ichs 

kapiert.[...]” (Interview [Malte]: 50ff.). 

 

Auch Studienteilnehmer Jan erkennt den Wert der Freude an der Freude des Anderen. So 

stellt für ihn die Erfahrung, dass seine Partnerin ihren sexuellen Erfüllungen nachgeht, als 

einschneidendes Erlebnis im positiven Sinn dar und so schildert er seine Gedanken 

währendessen folgend: 
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“Es gab auch noch so  ́ne für mich sehr (...) krasse Erfahrung so als ich mit Janina zusammen war [...] 

wir waren essen. Danach waren wir noch Cocktail trinken. Und sie hat sich noch mit  ́nem Pärchen 

getroffen auf  ́n Dreier. Und ich lag so im Bett und dachte mir, cool sie hat Spaß.[...]wir waren essen. 

Danach waren wir noch Cocktail trinken. Und sie hat sich noch mit [...]es war irgendwie total cool” 

(Interview [Jan]:557 ff.). 

 

Die Konsequenzen aus den Nicht-Exklusivitätserfahrungen sind für die Studienteilnehmer 

ähnlich. Die Erkenntnis über das eigene und das fremde Begehren ihrer Partner lässt ein 

Toleranzniveau entstehen, das es ihnen ermöglicht, über neue Konzepte ihrer Beziehungen 

nachzudenken, die sich ganz klar von den idealisierten Bildern einer monogam geprägten 

Gesellschaft unterscheiden. Der verminderte Druck, durch eine Aufteilung der oftmals auch 

anstrengenden Emotionsarbeit, entlastet die Partnerschaften. Eventualitäten des 

Lebenslaufs im Hinblick auf Partnerschaften werden erkannt und akzeptiert. Zusätzlich 

ausgehandelte gemeinsam definierte Freiräume öffnen die Handlungsmöglichkeiten der 

Partnerschaften. Diese Konsequenzen lassen sich dem Anker des Wohlwollens zuordnen. 

Gegenseitiges Anzeigen über die Akzeptanz der Bedürfnisse, Freiräume etc. nicht nur im 

Bezug auf die eigene Person, sondern auch auf die Partner steigern den Bedarf, sich den 

Partnern gegenüber wohlwollend zu verhalten. Die ausgehandelten Freiräume und 

Bedürfnisse bleiben unerfüllt, wenn es nicht zu einer praktischen Ausführung derer kommt. 

So zeigt Malte ganz klar das Spektrum dieser Freiräume auf, indem er zusammenfasst: 

 

“[...] obs der Person gut geht weil sie einen gemütlichen Abend bei sich alleine Zuhause verbracht hat 

oder ob sie einen gemütlichen [...] aufregenden Abend mit XYZ verbracht hat oder ob sie einen tollen 

Abend mit einem selbst verbracht hat wenn es der anderen Person gut geht und sie sich freut und 

zufrieden ist dann ist das an sich schon der Wert [...]” (Interview [Malte]: 56ff.). 

 

Weitergehend fasst Studienteilnehmerin Mia das Interesse am Wohlergehen der anderen 

Partner generalisierter zusammen und zeigt ihre Facetten auf, die in ihr emotionale 

Beteiligung hervorrufen und drückt ihr tiefstes Bestreben in ihren Beziehungen aus: 

 

“[...] dass es allen meinen Lieblingsmenschen gut geht. Und, wenn es irgendjemanden nicht gut geht, 

dann [...] macht mir das auch Sorgen und dann zieht mich das auch runter. Sei es nun gesundheitlich, 

oder emotional, oder finanziell [...]” (Interview [Mia]: 386 ff.). 

 

Das Bestreben eines idealisierten Bildes wird nicht verfolgt. Diese Konsequenzen stehen 

weit am Anfang eines polyamoren Lebenskonzepts und stoßen den weiten Prozess zur 

Verwirklichung des polyamoren Lebensstils an. Die Prozesshaftigkeit wird durch mehrere 
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Studienteilnehmer unterstrichen. So kann es durchaus sein, dass die anfängliche Phase mit 

ihren Erkenntnissen, Akzeptanzen und Lebensumgestaltungen einen mehrjährigen Zeitraum 

umfasst. Die angestrebten Veränderungen treten also nicht spontan ein.  

 

“[...] diesen kritischen Blick dann erst mit der Zeit  

verloren hat sicherlich 2, 3, 4, Jahre gedauert [...]” (Interview [Malte]: 47; 48). 

 

 

3.2 Kontextuale Rahmenbedingungen unter  

      besonderer Berücksichtigung von Urbanität und Medien 

 

Nachdem für polyamore Menschen klar ist, dass sie die Norm der Monogamie anzweifeln, 

findet eine Zeit der Findung statt. Den Beteiligten stellt sich die Frage, sofern keine 

bestehende Beziehung geöffnet wird, ob sie mit ihrem Denken und Fühlen allein dastehen. 

So dienen Medien der Information, der Suche nach Gleichgesinnten, der Vernetzung und 

dem Austausch. Wie an dem Beispiel von Holgers Aussage seiner zufälligen Begegnung mit 

dem Begriff Polyamorie bereits demonstriert wurde, spielt das Internet eine wichtige Rolle 

zur Informationsbeschaffung. Der folgende Abschnitt hat in seiner Betrachtung die 

Schwerpunkte “Urbanität” und “Medien”. Ein städtisches Umfeld bietet eine Vielzahl von 

Angeboten, die polyamoren Menschen nutzen können. Um welche Angebote es sich handelt 

wird erläutert. Hierbei ist anzumerken, dass die Angebote und Möglichkeiten sich der 

Forschungsgruppe im Untersuchungsfeld gezeigt haben und nicht konkret auf die 

Datenanalyse zurück zu führen sind, bis auf den Polyamorie Stammtisch in Hamburg. Der 

Aspekt der Medien bezieht sich überwiegend auf den Nutzen, den Polyamore für sich selbst 

aus den Medien ziehen können. Um sich selbst und ihr Fühlen zu verorten. 

 

3.2.1 Der begünstigende Faktor Urbanität  

 

Der Faktor Urbanität spielt bei der Möglichkeit, polyamor zu leben, eine beträchtliche Rolle. 

Der Forschungsgruppe wurde bei den Annäherungen an das Untersuchungsfeld in kürzester 

Zeit deutlich, dass sowohl Beobachtungen, als auch aktive Kontaktaufnahme, in einem 

urbanen Raum erfolgreicher durchgeführt werden können. Während der Recherchearbeiten 

wurde ersichtlich, dass regelmäßig stattfindende und regionale Treffen innerhalb 

Deutschlands in einem städtischen Umfeld veranstaltet werden. Die auf www.polyamory.de 

aufgeführten Polytreffen werden in den meisten Fällen in Städten veranstaltet, die mehr als 

0,5 Mio. Einwohner zählen, wie u. A. Hamburg, Köln und Stuttgart. Ausnahmen sind 

http://www.polyamory.de/
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beobachtet worden und sollen an dieser Stelle erwähnt werden. Ausnahmen bilden hier Orte, 

deren Einwohnerzahlen weit unter dieser beobachteten Schwelle liegen. Braunschweig 

beziffert eine Einwohnerzahl von knapp 0,2 Mio. und die Einwohnerzahl von Grünstadt in 

Rheinland-Pfalz liegt bei ca. 14.000 Menschen. Auch wird auf regionalübergreifende 

Veranstaltungen verwiesen. 

Zwei Umstände führten dazu, dass sich die Forschungsgruppe auf den Raum Hamburg 

konzentrierte. Die Annahme innerhalb einer möglichst großen Gruppe auch ein breites 

Spektrum an gelebten polyamorer Lebensweisen zu entdecken. Außerdem geringe 

logistische Anforderungen für die Forschungsgruppe besonders im Bereich der Mobilität. 

Innerhalb Hamburgs ergaben sich für die Forschungsgruppe zwei schnell auszumachende 

Forschungsräume. Zum einen der Polyamorie-Stammtisch und zusätzlich das PolyMehr-

Treffen, beide Forschungsräume sind bereits erwähnt worden. Der Stammtisch ist eine 

regelmäßige Gesprächsrunde: Offen für alle Interessierten, unabhängig ob eine polyamore 

Lebensweise gelebt wird oder nicht. Dem gegenüber zeigt sich das PolyMehr-Treffen als ein 

definierter Schutzraum für polyamore Menschen, der störungsfrei gestaltet wird. Das 

PolyMehr bietet aber zusätzlich ein erweitertes Angebot an Weiterbildungs- und 

Vernetzungspunkten. Dies geschieht, seitens des PolyMehr-Treffens, aktiv durch eigens 

organisierte Kuschelabende, Workshops, Vorträge und gemeinsame Picknicks. Diese 

Erkenntnisse konnten nicht durch Teilnahmen an den Veranstaltungen gewonnen werden, 

sondern mussten den öffentlich zugänglichen Internetauftritten des PolyMehr-Treffens 

entnommen werden. Eine qualitative Aussage über die inhaltlichen Begebenheiten der 

angeführten Angebote kann seitens der Forschungsgruppe nicht gemacht werden.  

Außerhalb dieser konkret gekennzeichneten polyamoren Kontexte, ist es möglich, durch die 

städtischen Begebenheiten Informationen zum Thema Polyamorie zu erhalten. So hielt die 

Diplom Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Gesa Mayer im Juni 2015 einen 

Vortrag zum Thema “Einvernehmliche Nichtmonogamie zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit”, innerhalb einer Ringvorlesung der Universität Hamburg. 

Abschließend wird festgehalten, dass es zur Information und dem Ausleben einer 

polyamoren Gesinnung im Urbanen mehr Angebote gibt als in ländlicheren Gegenden. Diese 

Angebote bieten ein breites Feld an Aktivitäten. 

 

 

3.2.2 Nutzung von Medien mit polyamoren Inhalten und Gestaltungsmöglichkeiten 

von Medien 

Der Forschungsgruppe sind verschiedene Medien aufgefallen, welche 

Informationsmöglichkeiten bieten, aber auch Vernetzungsmöglichkeiten. Als wichtige 
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Informationsquelle dient das Internet mit seinen vielseitigen Erscheinungsformen. Online-

Nachschlagewerke, Foren und soziale Netzwerke thematisieren Polyamorie. Weiter sind 

Homepages eingerichtet, die sich dem Thema und der Aufklärung gänzlich widmen. Den 

Überblick, den das Internet bietet, ist breit. Er reicht von kurzen Erläuterungen, bis hin zu 

komplexen Hinwendungen zu konkreten Problemlagen innerhalb polyamorer Beziehungen. 

Die Vernetzung im Internet mit anderen Polyamoren oder Interessierten, findet meist über 

soziale Netzwerke statt. Innerhalb sozialer Netzwerke, ist es möglich, sich Gruppen 

anzuschließen, die sich einem bestimmten Thema zuwenden. Diese Gruppen können 

regional orientiert sein oder national und international orientiert sein. So gibt es 

Gruppennamen wie “Polyamores Forum (Raum Nord-Deutschland)”, “Polyamores 

Kennenlernforum” oder “Polyamory-Loving More”. Hier kann eine allen Gruppenmitgliedern 

zugängliche Kommunikation stattfinden, auf Termine für bevorstehende Veranstaltungen 

verwiesen werden, auf andere Gruppen verwiesen werden und das gemeinsame Thema 

betreffende Artikel, Videos etc. geteilt werden. Darüber hinaus ist auch private 

Kommunikation zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern möglich. Eine gesonderte Kategorie 

der Gruppen in sozialen Netzwerken, sind Gruppen, die ausdrücklich den Sinn und Zweck 

haben, Partner zu finden.  

Videoportale bieten die Möglichkeit, Informationen zu erhalten durch Video-Blogs, die sich 

mit dem Thema Polyamorie auseinandersetzen. Dokumentationen beleuchten 

unterschiedliche Aspekte der Polyamorie, wie die Titel vermuten lassen. Es können auch 

Diskussionsrunden angeschaut werden. 

Als letzter Aspekt sollen Bücher angeführt werden, diese dienen natürlich auch der 

Information, können aber auch in Form von Ratgebern oder als wissenschaftliche 

Untersuchung auftreten. Die bereits erwähnte Internetseite www.polyamory.de hat u. A. eine 

Rubrik, die sich Bibliothek nennt. Allerdings werden hier keine Bücher zum Download oder 

online lesen zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Auflistung von Literatur. 

Sicherlich ist diese Auflistung subjektiv ausgewählt und hat nicht immer den Anspruch, 

wissenschaftlichen Standards zu entsprechen. Diese Literatur bietet aber die Option, sich 

Polyamorie zu nähern und das entsprechend seiner Präferenzen. 

Alle hier aufgeführten Medien, die genutzt werden können, vereint ein geringer finanzieller 

Aufwand. Außerdem können Gruppen, Bücher und audiovisuelle Medien den eigenen 

Wünschen und Interessen des Polyamorie-Interessierten angepasst werden. 

 

3.3 Alltagsstrategien der Verfestigung von polyamoren Beziehungen  

 

3.3.1 Reflexion und Kommunikation, insbesondere über Eifersucht 

http://www.polyamory.de/
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Reflexion und Kommunikation von Gefühlen und Problemen sind nicht nur in polyamoren 

Beziehungen von zentraler Bedeutung, jedoch ist eine intensive Auseinandersetzung mit 

diesen Themen für das Gelingen einer polyamoren Beziehung zentral. Unsere 

Studienteilnehmer sprechen das in den Interviews explizit an. So spricht zum Beispiel Jan 

darüber, dass man seiner Meinung nach schon einige Beziehungserfahrung haben sollte, um 

mit den Herausforderungen der Polyamorie umgehen zu können, weil man gelernt haben 

muss Dinge auszuhandeln und offen zu reden. Weiter sagt er: 

 

„Also die Grundvoraussetzung für [Polyamorie] ist halt meiner Meinung nach, dass man jederzeit 

vollständig ehrlich miteinander umgeht.“ (Interview [Jan]: 281 ff.) 

 

Auch Holger spricht darüber, dass man über seine Bedürfnisse reflektieren muss, was 

alleine oder gemeinsam mit dem Partner möglich ist, und betont mehrmals die Wichtigkeit, 

diese klar zu kommunizieren: 

 

„Der andere Mensch ist nicht in deinem Kopf drin. Der weiß nicht was da drin vorgeht, das musst du 

ihm sagen.“ (Interview [Holger]: 404 f.) 

 

Dabei ist eines der wichtigsten Themen, über die reflektiert und kommuniziert werden muss, 

die Eifersucht. Denn auch wenn unter den Interviewten viele von sich gesagt haben, dass sie 

noch nie besonders eifersüchtige Menschen waren, ist niemand völlig frei davon. Aber sie 

definieren Eifersucht differenzierter, so zum Beispiel Mia: 

 

„(...), weil Eifersucht, das ist eigentlich nur n Sammeltopf für ganz viele unterschiedliche Gefühle. Du 

hast ganz viele unterschiedliche Ängste dabei, du hast Neid dabei.“ (Interview [Mia]:338 f.) 

 

Durch den Reflexionsprozess wird für sich erschlossen, was genau die Ursache für die 

Eifersucht ist. Häufig ist das Verlustangst, sind mehrere Teilnehmer sich einig. Je sicherer 

und geborgener man sich aber in seiner Beziehung fühlt, desto weniger hat man mit 

Eifersucht zu kämpfen. Betont wird auch, dass, wenn einmal Eifersucht aufkommt, man nicht 

den Partner dafür verantwortlich machen sollte, sondern selbst für seine Gefühle 

verantwortlich ist. Auch wird mehrmals davon gesprochen, dass es sich um einen 

Lernprozess handelt. Unter welchen Umständen Eifersucht aufkommt, wie man seine eigene 

Eifersucht und die seines Partners versteht und bewertet und was für Konsequenzen für das 

eigene Handeln und für Erwartungen an den Partner sich daraus ergeben, wird als angelernt 

betrachtet, als ein Produkt der Beziehungssozialisation könnte man sagen. Und aus dieser 
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Betrachtungsweise ergibt sich das Bemühen, an der eigenen Eifersucht zu arbeiten, auch 

wenn das unter Umständen einige Zeit brauchen kann. 

So lässt sich sagen, dass der Umgang mit Eifersucht in polyamoren Beziehungen häufig 

durch starke Reflexionsbemühungen gekennzeichnet ist, im Zuge derer eine Verschiebung 

in der Deutung des Gefühls geschieht: vom Partner als Ursache und somit auch als dem 

Verantwortlichen hin zu sich selbst. Es wird mehrfach betont, dass die eigenen Gefühle ihren 

Ursprung auch in einem selbst haben und das der Punkt ist, an dem man ansetzen muss. So 

ergibt sich also ein anderer Umgang mit der Eifersucht, anstelle vom Partner zu erwarten 

sein Verhalten zu ändern, versucht man in erster Hinsicht an sich selbst zu arbeiten. 

Die Reflexion und Kommunikation im Allgemeinen und über Eifersucht im Besonderen ist in 

polyamoren Beziehungen deswegen von so zentraler Bedeutung, weil es nicht möglich ist, 

Wohlwollen und unbedingte Freude an der Freude des Partners zu empfinden, wenn man 

eifersüchtig auf seinen anderen Partner ist. Strategien für den Umgang mit und die 

Überwindung von Eifersucht zu finden ist also unerlässlich um überhaupt erst eine 

Bereitschaft zum Wohlwollen zu entwickeln, diese Bereitschaft muss am Anfang stehen und 

gegenseitig sein. Denn nur wenn dieses Verhältnis reziprok ist und alle bereit sind, das 

Wohlwollen zu geben, können sie es auch erhalten. Gelingt das, profitieren alle, weil sie in 

der Lage sind ihr Begehren frei auszuleben ohne sich Sorgen machen zu müssen, ob sie 

ihren Partner damit unglücklich machen. Zusätzlich stärkt es die Beziehung, weil es das 

Vertrauen in die Festigkeit der Beziehung stärkt. Man gelangt zu der Erkenntnis, dass man 

sich des Platzes, den man im Leben des anderen einnimmt, sehr sicher sein kann und 

andere Menschen, selbst wenn er Gefühle für sie hat, keine Bedrohung für die Beziehung 

darstellen. Und diese Erkenntnis kann das Wohlwollen auch weiter steigern. 

 

3.3.2 Vorurteile gegenüber monogamen Beziehungen 

 

Die Untersuchung der Interviews zeigte deutlich den Aspekt von Vorurteilen, welche durch 

die Interviewpartner formuliert wurden. Diese Vorurteile werden als Abgrenzungsstrategie 

bewertet, da sie nicht nur Monogamie anzweifeln, sondern auch Werte, die mit monogamen 

heteronormativen Strukturen verbunden sind, in Frage stellen. Eine Besonderheit an den 

geäußerten Vorurteilen ist, dass Menschen, die diese Vorurteile äußern, selbst Betroffene 

waren und versucht haben, sich den Kritisierten anzupassen. Außerdem wird keine 

Minderheit kritisiert, sondern der Mainstream angezweifelt. Den Interviewten geht es um eine 

Darstellung von Alltagsstrukturen, die sie ablehnen und der Darstellung von Differenzen 

zwischen ihrem jetzigen Lebensstil und des abgelegten Lebensstils. Immer wieder sprechen 

die Interviewten dabei die traditionelle Familie an und äußern, welche Elemente in diesem 

Bild vertreten sein müssen. Maltes Fokus bezieht sich auf Funktionen in der Familie, und der 
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Konstellation von Menschen in einer Familie. Er grenzt sich stark ab und zeigt wie er sich 

nicht sieht: 

 

“[..] ich weiß, dass ich mich eigentlich nur als Onkel ganz gut eigne, aber als Vater weiß ich nicht,[...]  

das ist nicht mein Leben [..]Mama Papa Kackerchen.” (Interview [Malte]: 741 ff.). 

 

Aber auch in einem kleineren Rahmen kommuniziert Malte Vorurteile, die sich auf das 

erwartete Verhalten von monogamen Beziehungen beziehen, so formuliert er während er 

von einem Urlaub erzählt, dass wesentliche Verhaltensmuster seien, dass Streit entsteht und 

dass die Kommunikationsbereitschaft drastisch stinkt innerhalb monogamer Beziehungen. 

 

“[...] haben wir gesagt so normale Urlauber also die müssen das mindestens geregelt kriegen dass sie 

morgens am Tisch beim Frühstück sitzen und sich Anschweigen [...] dann haben wir versucht 

einengemeinsamen Streit vom Zaun zu brabrechen [..] (Interview)[Malte]:154 ff.). 

 

Die Versuche, sich dem erwarteten Verhalten anzupassen, scheitern seitens Malte und 

seiner Partnerin. Sie erkennen, dass sie den Vorurteilen nicht entsprechen mit ihrem 

Verhalten und formulieren dieses Scheitern auch: 

 

“[...] das hat auch nicht geklappt[...]” (Interview [Malte]: 157). 

 

Als Ergebnis aus der Unterscheidung zu anderen Urlaubern, die vermeintlich monogam 

leben, ziehen Malte und seine Partnerin eine Konsequenz, die ihre Abgrenzung weiter 

unterstreicht und auch den Zusammenhalt verstärkt. Die gemeinsame Andersartigkeit 

verstärkt die gegenseitige Annahme zusammen zu gehören. So wird die Andersartigkeit 

akzeptiert. 

“[...] ok dann sind wir halt unnormal.” (Interview[Malte]: 158). 

 

Ein weiterer Vorteil das Malte anspricht bezieht sich zum einen auch wieder auf die 

vermindere Kommunikationsfähigkeit innerhalb monogamer Beziehungen und die daraus 

entstehenden Schieflagen auf der Ebene der Sexualität. 

 

“[...] Leute die sich gegenseitig betrügen, weil sich irgendwie nicht in der Lage sind über ihre Sexualität 

zu reden und deswegen irgendwie sich das irgendwo was anderes glauben holen zu können[...]” 

(Interview [Malte]: 468 ff.). 

 

Dieses Verhalten wird negativ bewertet. Es entspricht nicht den Vorstellungen von 

zwischenmenschlichem Umgang. 
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“[...] das ist irgendwie ne Unart.[...] kann man sich auch schwierig machen, wenn man Drama in 

seinem Leben unbedingt brauch,”(Interview [Malte]:470). 

 

Malte erklärt, dass ein höherer Aufwand entsteht, der mit Stress und Drama verbunden ist, 

den es zu vermeiden gilt. 

 

“[...]kann man sich auch schwierig machen[...] irgendwie unnötig.” (Interview [Malte]:471; 474). 

 

Vorurteile sind eine alltägliche Strategie um Unterschiede zu verdeutlichen und sich in 

seinem eigenen Handeln zu bestätigen und zu bestärken. Die Studienteilnehmer sind sich 

darüber bewusst, dass ihre Liebesbeziehungen nicht den Normen entsprechen und sie 

ziehen aus dieser Erfahrung positive Werte, die sie für sich weiter nutzen. Die Beziehungen 

werden gestärkt durch die Erfahrungen, nicht in festgefahrenen und kommunikationslosen 

Beziehungen verhangen zu sein. 

Abschließend soll auf den Punkt eingegangen werden, dass polyamore Menschen ein 

besonderes Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass zwischenmenschliche Beziehungen 

nicht fehlerfrei sind. Ein Indiz für diese Annahme ist der vorangegangene Punkt der 

Untersuchung. 

Dieser Punkt der Analyse verdeutlicht, dass auch das gesamte Beziehungsgefüge als nicht 

fehlerfrei bewertet wird. Allerdings steht über den fehlerbehafteten Beziehungen kein 

idealisiertes Bild, wie es durch Medien für traditionelle Zweierbeziehungen suggeriert wird. 

So erklärt Mia in ihrem Gespräch den konstruierten Charakter von Monogamie in den 

Medien folgend: 

 

“Das war einfach ein Sozialkonstrukt, [...]. Das uns allen übergestülpt wird, aus Medien und Fernsehen 

und Filmen und überhaupt halt eben in jedem Buch. Jede [...] Geschichte funktioniert nur, oder 

Liebesgeschichte, Liebeskomödien funktionieren nur mit diesem Konzept "Monogamie". Nur dann sind 

Sachen witzig oder lustig, oder dramatisch” (Interview [Mia]: 49 ff.). 

 

Auch in Holgers Schilderungen wird das gesellschaftliche Idealbild deutlich, welches in 

monogamen Beziehungen angestrebt wird. Zusätzlich betont er an dieser Stelle die 

Wichtigkeit möglicher anderer Lebens,- und Liebeskonzepte. 

 

“[...]dass sozusagen die Gesellschaft nicht weiß, [...] dass man sozusagen auch anders leben kann 

als... Männlein, Weiblein, Hund, Kinder, Katze, und [...] Gartenzaun, [...] dass es halt auch andere 

Konstellationen gibt die halt auch funktionieren. Die müssen ja nicht für jeden was sein aber die 

funktionieren halt für die Beteiligten.” (Interview [Holger]: 345 ff.) 
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Holger und Mia formulieren auch hier ganz klare Vorurteile, die ihnen durch Medien vermittelt 

werden. Diese Elemente werden benötigt um einen Film erfolgreich zu machen oder zu 

verdeutlichen welche materiellen Dinge müssen angestrebt werden, um den monogamen 

Erwartungen, die in einem großen Kontext formuliert wurden, zu entsprechen. Beide 

erkennen das Bild, dem sie nicht entsprechen. Durch den Bruch den sie erfahren, eröffnet 

sich ihnen die Möglichkeit der Aushebelung. Mias Aussage zeigt, dass gewisse 

Unterhaltungsmedien sich auf das Prinzip Monogamie stützen müssen um einen 

Unterhaltungswert zu haben. Holger eröffnet mit seiner Aussage die Möglichkeit der 

Variation, nur durch das Erkennen über andere mögliche Konstellationen, können andere 

Wege eingeschlagen werden.  

 

3.3.3 Alltagsstrategien der Kommunikation  

 

Kommunikation ist für alle zwischenmenschlichen Beziehungen von großer Bedeutung. Ein 

polyamores Beziehungsgefüge stellt aber an Kommunikation wesentlich mehr Ansprüche. 

Durch eine steigende Zahl der Beteiligten erhöht sich auch der Organisations- und 

Koordinationsaufwand.  Absprachen und Termine müssen mit allen Partnern besprochen 

und abgeklärt werden. Es wird nicht nur geklärt, wer welche zeitlichen Abschnitte mit wem 

verbringt. Auch werden Aufenthaltsorte oder Übernachtungen festgehalten. Auch hier gilt der 

Anspruch einer polyamoren Kommunikation offen und ehrlich zu sein. Dies bedeutet nicht 

nur, dass Termine gesetzt werden, sondern diese auch aus unterschiedlichen Gründen 

verworfen werden können, für die wieder Verständnis aufgebracht werden muss ohne dass 

die eigene Enttäuschung oder ähnliche Gefühle das Verständnis überlagern. 

Kompromissbereitschaft und das erforschte Wohlwollen müssen auch hier treibende Kräfte 

sein um Lösungen und Termine zu finden, die die Bedürfnisse aller beteiligten Partner 

befriedigt. 

Ein weiteres Element der Kommunikation ist der Austausch und die Mitteilung über schlechte 

oder gute Erlebnisse im Alltag.  

Daher müssen Mittel und Wege gefunden werden, diese erhöhten Ansprüche zu bewältigen. 

Wichtige Mittel sind Telefonate, Kurznachrichten, Skype und Kalender, die für alle Beteiligten 

einsehbar sind.  

Telefonate sind für Malte zentral. Nach eigenen Angaben telefoniert er mehrmals täglich mit 

seinen beiden Partnerinnen, wenn es sich um Tage handelt an denen er seine Partnerinnen 

nicht sieht. Weiter erläutert er auch den Sinn, dieser engen Kommunikation zwischen sich 

selbst und seinen Partnerinnen. 
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“[...] an Tagen, wo wir uns nicht sehen telefonieren wir bestimmt irgendwie fünf, sechs mal mitnander 

einfach so, um uns auf dem Laufenden zu halten[...]” (Interview [Malte]: 390; 391). 

 

Weiter führt er die Inhalte der Gespräche aus. Und es wird deutlich, dass Anteilnahme und 

Teilen von Erlebnissen vordergründig sind. Dies ist Ausdruck von Verbundenheit und 

Wertschätzung. 

 

“[...] was war los, was ist gerade passiert irgendwie oh ich hab da gerade was Tolles gesehen, das 

muss ich dir unbedingt erzählen, oh mir ist gerade was Blödes passiert, das muss ich dir auch 

unbedingt erzählen[...].”  (Interview [Malte]:393; 394). 

 

Das Teilen stellt Malte nochmals in den Vordergrund und betont, dass Telefonieren eine 

Strategie des gemeinsamen Alltagserlebens ist. 

 

“[...] wir teilen unseren Alltag mitnander, aber eben halt nicht, dass permanent ein Gegenüber, 

sondern über Telefon [...](Interview [Malte]:394; 395). 

 

Smartphones sind natürlich hilfreich für die Kommunikation durch Messanger Programme 

wie WhatsApp. Man ist nicht mehr Standort gebunden immer erreichbar und so kann zu 

jeder Zeit das alltägliche Leben geteilt werden. Auch Funktionen, die Messangerprogramme 

beinhalten, unterstützen die Alltagskommunikation, so können Fotos oder Videoaufnahmen 

problemlos und ohne viel Aufwand geteilt werden. Alle Studienteilnehmer verfügen über ein 

Mobiltelefon. So ist allen die Möglichkeit gegeben jederzeit zu telefonieren. Dies begünstigt 

ihren Austausch untereinander und gibt den Beziehungen Stabilität. 

Der weitreichendste Effekt, der durch Kommunikation und ihre Bemühungen Anteilhabe und 

Wertschätzung beobachtet werden konnte, ist eine Begebenheit, die von Malte beschrieben 

wird. Darüber hinaus handelt es sich auch um eine eindrucksvolle Demonstration des 

untersuchten Wohlwollens. Die Bemühungen, die angestellt werden um eine annehmbare 

Lösung für alle zu finden, sind beispiellos innerhalb der Untersuchung. Eine von Maltes 

Partnerinnen nimmt in jedem Frühjahr eine Auszeit und bucht einen Urlaub. Einer dieser 

Urlaube bewirkte in der gebuchten Zeit nicht die gewünschte Entspannung. Dies teilte 

Janine, Maltes Partnerin, ihm mit. Nach der Mitteilung setzt eine Reflexion über das Gesagte 

ein. Nach der Reflexion folgt eine Abfolge von Koordinations- und 

Organisationmechanismen, deren Zielsetzung es ist Janines Urlaub zu verlängern und so 

ihren Bedürfnissen Raum und Zeit zu geben. Unabhängig von den Umständen, die 

entstehen und unabhängig, welche Umdisponierungen durchgeführt werden müssen. 
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“[...] ja kann ich verstehen, dann hab ich irgendwie das ging so durch meinen Kopf und dann hab ich 

sie angerufen und gesagt /äh/ ja dann versuch doch, dass du irgendwie umbuchen kannst[...] 

(Interview [Malte]: 367- 

 

Janine hat ihren Urlaub verlängert, und da diese Entscheidung für alle beteiligten Partner 

akzeptabel und umsetzbar war, führte das zu einer das ganze Beziehungsgefüge erfüllenden 

Gefühls, das Malte so beschreibt: 

 

“[...] sie sich mega gefreut hat, dass ich einfach so sag: „Ja, dann mach!“ [...]und das hab ich dann 

natürlich Ellen erzählt, dass Janine sich auf meine Reaktion so gefreut hat, daraufhin hat sich ellen 

total gefreut. Erstens, dass Janine sich so gefreut hat, zweiten, dass ich so entspannt reagiert 

habe[...](Interview [Malte]: 370 ff.). 

 

Die Gesamtgefühlslage beschreibt Malte folgend:  

 

“[...] so wurde das dann irgendwie ein kleiner Freudenball, der zwischen Haren und Thailand immer 

größer wurde.(Interview [Malte]: 375; 376).  

 

Abschließend lässt sich zu diesem Untersuchungspunkt sagen, dass durch die 

Kommunikation innerhalb polyamorer Beziehungen nicht nur alltägliche Teilnahme am Leben 

der Partner vollzogen wird, sondern auch ein dauernder Ausdruck des Wohlwollens ist. Zeit 

nehmen und Zuhören sind grundlegende Elemente. Weiter folgen Reflexionen und 

Entscheidungen, deren Ausgang Manifestationen des Wohlwollens sind.  Eine fortwährende 

Interaktion verankert die dynamischen Beziehungen fester und installiert den Anker des 

Wohlwollens als feste Kommunikations- und Handlungsoption. 

 

 

3.4 Alltagsbetreffende Konsequenzen 

 

Als letzter Analyseschritt werden die Konsequenzen, welche sich aus den ursächlichen 

Bedingungen, den kontextualen Bedingungen und den Alltagsstrategien ergeben, dargestellt. 

Die Konsequenzen stellen meist subjektiv ausgedrückte Emotionen dar, die in Bezug auf 

erfüllende Beziehungen durch die Interviewteilnehmer formuliert wurden. Diese Darstellung 

spiegelt Einstellungen und gelebte Werte wieder, die die Studienteilnehmer formulierten oder 

mit dem Erzählten darstellten. Die Konsequenzen sind abstrahierte Ergebnisse, die aus dem 

Phänomen Wohlwollen entstehen. Es sind Verfestigungen der polyamoren Beziehungen. Es 

stellt sich deutlich heraus, dass, obwohl die untersuchten polyamoren Beziehungen ein 
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hohes Maß an vermeintlicher Unsicherheit ausstrahlen, diese Beziehungen auf Flexibilität 

basieren und gerade diese stabilisierend wirkt. Dies mag paradox wirken. Gelockerte 

Beziehungen, die durch mehrere Partner und durch dynamische Grenzen gekennzeichnet 

sind, schaffen für die Menschen Sicherheiten. Fehltritte, Unachtsamkeiten und andere 

Partner werden nicht mit Wut, Ignoranz und Eifersucht sanktioniert. Es wird mit einem 

Bewusstsein für die Gefühle der Partner gehandelt. So beschreibt Malte, dass in seinem 

Beziehungsgefüge destruktives Verhalten, im Sinne einer bewussten Entscheidung zur 

Destruktion vermieden wird.  

 

“[...] das ist dann so ähnlich wie Nachtreten, diese kleinen Sachen, die manchmal so auf der Zunge 

liegen die Bemerkungen die man dann so innerhalb ner Beziehung macht [...] die lassen wir einfach 

[...]” (Interview[Malte]: 146; 147). 

 

Das Ziel, welches durch diese bewusste Entscheidung verfolgt wird, ist die Vermeidung, 

einem Partner noch schlechtere Gefühle zu vermitteln. Auch dies ist Ausdruck des 

tiefsitzenden Ankers des Wohlwollens. Es bestehen die Möglichkeiten, einem anderen 

Menschen aufzuzeigen, an welchen Stellen er gescheitert ist. Aber auf diese Möglichkeit 

wird nicht zurückgegriffen und das aus folgendem Grund: 

 

“[...] der weiß das im Allgemeinen selber und da kann man natürlich sagen ja haste mal wieder nicht 

geregelt gekriegt aber das ist dann auch wieder völlig unnötig weil der fühlt sich dann nur noch 

beschissener [...]”(Interview [Malte]:142-144) 

 

Es wird nicht verfolgt, dem Partner schlechte Gefühle zu vermitteln, dies bringt den 

Beteiligten weitere Sicherheiten. Natürlich liegt auch hier eine große Reflexionsleistung vor. 

Außerdem schafft diese von Sanktionen befreite Umgebung Vertrauen. Malte beschreibt sein 

Beziehungsgefüge als eine Hängematte, ein Rückzugsort, der von Sicherheit und Vertrauen 

durchzogen ist. Er steigert den Begriff weiter und sagt, dass seine Beziehungen ein 

Schutzraum sind. 

 

“[...] Hängematte[...] ich bin halt in nem geschützten Raum weil ich halt weiß ich bin egal welchen 

Unsinn ich anstelle [...] die beiden Frauen finden es dann mal dass ich halt recht habe und genauso 

sehe ich das bei den beiden auch [...]und dieses grundsätzliche Wohlwollen, was [...] Schutz 

ist.”(Interview [Malte]:176-179). 

 

Der Schutzraum Beziehungsgefüge bietet auch Freiheiten, es handelt sich dabei um 

ausgehandelte Freiheiten. Es ist also ein höchst individuell geregelter Rahmen. Diese 

Regelungen müssen nicht durch Außenstehende nachvollziehbar sein. So wird in Maltes 
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Schilderungen deutlich, dass ein wichtiges Element der Aushandlung immer noch das 

Gemeinsame bleibt.  

 

“[...] ihr Exfreund von dem sie dann sich getrennt hatte [..] bevor wir uns das erste Mal trafen sagte 

dann zu ihr. Mensch du hast dich doch irgendwie getrennt, weil du deine Freiheit haben wolltest und 

jetzt bist du schon wieder in ner Beziehung und was ist mit deiner Freiheit?” (Interview [Malte]:165-168). 

 

Der Begriff Freiheit wird hier durch den Ex-Partner different interpretiert, und Janines 

Entscheidung, eine neue Beziehung einzugehen, entzieht sich seinem Deutungsmuster. 

Daher wird der gemeinschaftliche Aspekt nochmals verstärkt betont. 

 

“Und da hat Janine gesagt: Na, mit Malte habe ich meine Freiheit zusammen[...]” (Interview [Malte]: 

169). 

 

Natürlich gibt es weitere Konsequenzen, die sich im Alltag niederschlagen. Diese 

Konsequenzen werden folgend aufgelistet, aber nicht mit konkreten Zitaten belegt. So sind 

weitere Effekte im Alltag, die dazu zählen Transparenz, Toleranz, flexibles Zeitmanagement, 

ausgehandelte Freiheiten und Vertrauen. 
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4. Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Wie sich aus der Analyse zeigt, sind polyamore Beziehungsgefüge, durch ihre 

Kommunikationsstrukturen und der angestrebten Anteilnahme an der Freude der Partner, 

transparent gehalten. Nur durch die Wahrnehmbarkeit der Freude kann Wohlwollen 

angezeigt werden, daher ist ein transparentes Gefüge unumgänglich. Weiter ist der 

Forschungsgruppe die Konsequenz der Toleranz aufgefallen. Das vielseitige Begehren muss 

nicht allen Partnern entsprechen. Interessen, sexuelle Vorlieben und Hobbies werden mit 

verschiedenen Partnern geteilt. So entschärft sich der Druck, dem ein Partner in einer 

monogamen Beziehung standhalten muss. Um das Beziehungsgefüge von diesem Druck 

befreien zu können, muss die Toleranz gegeben sein, zu akzeptieren, dass der Partner 

zeitlich mit anderen Partnern geteilt wird. Zudem ist der hohe Organisationsaufwand und die 

Koordinierung von mehreren Partnern zentral in polyamoren Beziehungen. Diese 

Absprachen vereinen alle untersuchten Bestandteile der Beziehungsgefüge. Innerhalb der 

ausgehandelten Freiheiten werden durch transparente Kommunikation, Toleranz und 

Vertrauen mit allen vereinbare Termine und Unternehmungen festgehalten. Alle diese 

Elemente wirken festigend auf die Beziehungen und finden ihren Ursprung in der Fähigkeit, 

das Wohlwollen reflektiert den Partnern entgegen zu bringen. 

So fasst Malte den Gehalt seiner Beziehungen zusammen: 

 

“[...]ich denke einmal dieses [...] grundsätzlich bejahende am andern zum einen [...] die Freude am 

Gutgehen des andern [..] und [...] gleichzeitig, das . intensive Zusammengehörigkeitsgefühl.” 

(Interview [Malte]: 747- 749). 

 

 

4.1 Grenzen der Forschungsarbeit und zukünftige 

Forschungsperspektiven 

 

Auch wenn wir im Laufe unserer Forschung zu zahlreichen Erkenntnissen über polyamore 

Lebensweisen gekommen sind und ein grundlegendes Verständnis des Themenfeldes 

erlangt haben, war es uns nur in begrenztem Maße möglich, die Gütekriterien qualitativer 

Forschung zu erfüllen. Wie bereits im Methodenteil erwähnt, haben wir uns an der 
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Vorgehensweise des theoretischen Sampling orientiert, mussten aber aufgrund des 

zeitlichen Rahmens des Seminars unsere Fallauswahl parallel vornehmen. Eine 

weiterführende kritische Betrachtung unserer bisherigen Ergebnisse, zum Beispiel im 

Rahmen einer analytischen Induktion, also Prüfung der Theorie anhand eines Falls (vgl. 

Steinke, 2004: 329), oder einer Untersuchung der Limitationen unserer Theorie mit dem Ziel, 

die minimal erforderlichen Bedingungen für das Auftreten unseres Phänomens 

herauszufinden (ebd.), ist uns hier nicht möglich.  

Aber darüber hinaus gibt es noch weitere einschränkende Faktoren, die bei der 

Auseinandersetzung mit unseren Ergebnissen bedacht werden sollten: Mit drei unserer fünf 

Interviewpartner sind wir über den oben erwähnten Polyamorie-Stammtisch in Kontakt 

gekommen. Hierbei handelt es sich um einen eher einseitigen Feldzugang, denn von einer 

solchen Möglichkeit des Austauschs, fühlt sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur ein Teil der 

für uns interessanten Menschen angesprochen. Man kann davon ausgehen, dass es noch 

weitere relevante Arten der Vernetzung unter polyamor Lebenden gibt und es wäre zum 

Beispiel denkbar, dass junge Polyamore kein Interesse am Stammtisch haben. Zum Einen, 

weil der Altersdurchschnitt sich eher im mittleren Alter befindet, und zum Anderen, weil das 

Konzept eines Stammtischs ihnen unter Umständen nicht entspricht. Auch sind weitere 

Gründe denkbar, warum nicht jeder, der polyamor lebt, an einem solchen Stammtisch 

teilnehmen möchte. 

Des Weiteren ist unser Sample auf Hamburg begrenzt, wir haben mit keiner Person aus 

einer anderen Region, geschweige denn einem anderen Land gesprochen, somit können wir 

auch keine Aussagen über etwaige regionale oder internationale Unterschiede treffen. Auch 

Aussagen über das Maß der Verbreitung sind uns nicht möglich. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die vorliegende Hausarbeit lediglich einen 

ersten Einblick in das komplexe Themenfeld Polyamorie darstellen kann und es zahlreiche 

Möglichkeiten gäbe, sich in der Zukunft weiter intensiv damit auseinander zu setzen. Es wäre 

interessant, eine Reihe weiterer Interviews zu führen, um unsere vorläufigen 

Forschungsergebnisse zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern oder zu 

konkretisieren. Darüber hinaus haben wir im Zuge des Forschungsprozesses einige flüchtige 

Einblicke in andere mögliche Forschungsschwerpunkte als den von uns gewählten erhalten: 

So könnte man sich zum Beispiel mit der Frage auseinander setzen, ob und wenn ja 

inwiefern ein polyamorer Lebensstil mit einer Familie mit Kindern vereinbar ist. 

Viele polyamor Lebende verstehen ihr Beziehungsgeflecht als „Familie“, wenn auch nicht 

bluts- so ist man doch wahlverwandt. Die Mitglieder fühlen sich stark füreinander 

verantwortlich und sehen ihre Bindungen als ausgesprochen fest und dauerhaft an. Dieses 

soziale und bewusst gewählte Verständnis von Familie genauer zu untersuchen, und mit der 
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traditionellen Familie zu vergleichen, wäre ebenfalls eine interessante 

Forschungsmöglichkeit. 

Auch könnte man die verschiedenen Phänotypen polyamorer Beziehungen genauer 

untersuchen, unter anderem welche verschiedenen Beziehungskonstellationen existieren, 

wie häufig sie vorkommen und was die Ursachen dafür sind. 

Zeitliche Entwicklungen von polyamoren Beziehungen zu erforschen, indem man mit den 

gleichen Interviewpartnern mit zeitlichen Abständen mehrere Interviews führt, wäre ebenfalls 

eine Option.  

In dieser Hausarbeit konnten wir diesen verschiedenen Fragen nicht auf den Grund gehen, 

aber unser Anspruch an dieses Projekt war auch in erster Linie der, das Phänomen 

Polyamorie zuerst einmal in seinen Grundzügen zu verstehen. Deswegen haben wir uns für 

die Erforschung der stabilitätsbringenden Elemente als Ausgangspunkt entschieden. Dabei 

haben sich die erwähnten zukünftigen Forschungsperspektiven für uns erst aufgetan. So 

sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass das Forschungsfeld noch lange nicht erschöpft 

ist, und auch unser Interesse am Thema hat sich durch den Forschungsprozess eher noch 

verstärkt. Dementsprechend betrachten wir dieses Projekt wie den ersten Schritt eines 

Forschungsprozesses, der noch lange nicht abgeschlossen ist. 

 

 

4.2 Reflexion der Forschungserfahrung 

 

Die Mitglieder unserer Gruppe hatten im Vorfeld des Projektes alle keinerlei Erfahrungen mit 

qualitativer Forschung, also auch kein Vorwissen darüber, auf welche Aspekte des 

Vorgehens besonders zu achten ist oder Ähnliches. Auch mit der Situation eines Interviews 

waren wir nur sehr wenig bis gar nicht in Berührung gekommen. Daher haben wir uns 

jegliches Wissen über diese Art der Forschung im Vorfeld durch das Lesen der Texte im 

Rahmen des Seminars theoretisch erarbeitet. 

Aber natürlich besteht immer ein Unterschied zwischen theoretischem Wissen und 

praktischer Erfahrung, und im Laufe unserer Forschung haben wir Wissen erlangt, das durch 

theoriegeleitete Texte nicht vermittelt wurde, oder aber dessen Bedeutung uns nicht in 

vollem Maße klar war. 

So wird zum Beispiel in der Methodenliteratur mehrfach darauf hingewiesen, dass eine 

fortlaufende Dokumentation des Forschungsprozesses von großer Bedeutung für die 

Erkenntnisgewinnung, aber auch dafür, intersubjektive Nachvollziehbarkeit herzustellen, ist. 

Wir haben uns einige Memos über verschiedene Stufen des Projekts geschrieben, aber 

diese Dokumentation hätte noch lückenloser sein können. Auch ist uns das 
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Erinnerungsprotokoll, welches wir kurz nach unserem ersten Besuch des Poly-Stammtischs 

angefertigt haben, verloren gegangen, was leider eine Einschränkung des analysierbaren 

Materials bedeutet hat. Aufgrund unserer Unerfahrenheit mit dem Erhebungsinstrument war 

uns zu Beginn der Forschung der Umfang der Wichtigkeit dieses Arbeitsschrittes nicht 

ausreichend klar, aber würden wir in Zukunft ein weiteres qualitatives Forschungsprojekt 

beginnen, würden wir sicher weit größeren Fokus auf die Sorgfältigkeit und die 

systematische Ordnung unserer Memos legen, weil wir erkannt haben, wie wichtig diese 

sind, um die Analyse zu stützen. 

Des Weiteren haben wir uns durch unsere Unerfahrenheit mit dem Führen von Interviews 

teilweise etwas unsicher dabei gefühlt, was möglicherweise die Interviewsituation beeinflusst 

hat. Denn dieser Umstand könnte dazu geführt haben, dass auch die Interviewten sich 

womöglich verunsichert fühlten und sich dadurch weniger offen über persönliche Dinge 

geäußert haben. Aufgrund der Unerfahrenheit ist es auch denkbar, dass wir den ein oder 

anderen Anknüpfungspunkt für eine Nachfrage verpasst haben. 

Auch hier wären wir in zukünftigen Forschungsprojekten sicherlich entspannter und besser 

auf das Geschehen vorbereitet, weil wir nun einen genaueren Einblick in die Situation und 

ihre Dynamik erhalten haben. 

Beim Codieren hatten wir anfangs einige Probleme, vom konkreten Phänomen, hin zu 

verallgemeinerbaren Kategorien zu kommen. Wir haben gemerkt, dass es seine Zeit braucht, 

bis man einen Blick für das Abstrakte in der konkret geschilderten Situation entwickelt, und 

auch wenn wir im Laufe des Codierens Fortschritte darin gemacht haben, ist dieser Prozess 

noch nicht abgeschlossen. 

Zuletzt lässt sich noch eine Anmerkung machen, die etwas spezifischer im Zusammenhang 

mit unserem Thema steht und nicht für jede qualitative Forschungsarbeit relevant sein muss. 

Wie bereits angemerkt, war unser Zugang zum Feld aufgrund dessen Beschaffenheit 

hauptsächlich über den Stammtisch entstanden und somit einseitig. In zukünftigen 

qualitativen Forschungsarbeiten würden wir versuchen, stärker auf einen vielseitigen Zugang 

zum Feld zu achten, auch wenn das mit höheren Anforderungen verbunden wäre. 

Insbesondere würden wir in diesem Zusammenhang auch einen stärkeren Fokus auf die 

Beobachtungen im Feld legen und sie als Zusatz zu geführten Interviews mehr in die 

Analyse mit einfließen lassen. 

Insgesamt bewertet die Forschungsgruppe das Forschungsprojekt einheitlich als wertvollen 

Einblick in die Praxis qualitativer Sozialforschung. Das Verständnis für die Methode, ihre 

Möglichkeiten und auch ihre Herausforderungen wurde bedeutend vertieft. 
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4.3 Fazit 

 

Der fremde Planet der Polyamorie ist gar nicht so weit weg, stellen wir fest. Genau wie 

Monogamie sehr wenig über eine Beziehung aussagt, ist es auch nicht möglich, Menschen 

und ihre Beziehungen zu generalisieren, weil sie mit mehr als einer Person zusammenleben. 

Die Komplexität der verschiedenen Beziehungsstrukturen ist enorm, dennoch hat unsere 

Forschungsgruppe einige Gemeinsamkeiten analysiert. 

 

Grundsätzlich kann ohne Kommunikation und Reflexion Polyamorie noch viel weniger 

funktionieren als in einer exklusiven Zweierbeziehung; vor allem auf Dauer fordert es viel 

Kraft, sich beziehungsschädigenden Gefühlen wie Eifersucht und Verlustangst wieder und 

wieder zu stellen.  

Wir lernten auch, dass Vertrauen und sowohl sexuelle als auch leidenschaftliche Treue nicht 

ein und dasselbe sind. Ebenso war es eine wertvolle Erfahrung, Menschen kennen gelernt 

zu haben, die den Wandel von Gefühlen und Beziehungen als Selbstverständlichkeit 

annehmen und sich selbst und anderen den Raum geben, viel entspannter mit diesen 

Veränderungen umzugehen. 

 

Wir haben einige begünstigende Elemente gefunden, die die Wendung hin zu einer 

polyamoren Lebensweise bei unseren Interviewpartnern erleichtert haben. Dazu gehören 

Medien wie das Internet, die Aufklärung und Denkanstöße insofern liefern, als dass noch 

etwas anderes als Monogamie möglich ist, und dann das Leben in einer Großstadt, wie 

Hamburg selbst, die von vornherein eine große Bandbreite an Austausch, pluraler 

Lebensgestaltung und auch schützender Anonymität bietet. 

Unsere Theorie sieht, nach Analyse des gegebenen Forschungsmaterials, typische Werte 

und Denkmuster polyamorer Beziehungen an erster Stelle im Begriff des Wohlwollens und 

der darin mitgetragenen Nicht-Exklusivität von Beziehungen. Ebenfalls auffällig ist eine 

ausgeprägte Akzeptanz der nicht idealisierten Partner und darüber hinaus der Wille zum 

Verzeihen und Vertrauen. 

Vielleicht überraschend war für uns alle die Erkenntnis, dass auch monogam lebende Paare 

einiges von so manchem Interviewpartner lernen und mitnehmen könnten. Die Frage, die 

sich uns stellt ist, ob nicht jede Beziehung, ob konservativ oder alternativ, von den 

Erfahrungen von Malte, Holger und den anderen profitieren kann. 
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Abbildung 1 
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